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btoo^l ich fachgemäß erft nach Schlufe bc5 ganzen 2BerteS, bejier)unggh>cife nach

Grfdjcinen be« jtocitcn Steile« biefeS $anbbuche« in bcr £age fein toerbe, ein

eigentliche^ SBortoort treiben tonnen, fo glaube ich bod) febon biefem

erften Stbeile einige einteitenbe 23emerfungen oorauSfdjifen ju müffen.

2>aö 23ebürfnifo nach einem ^ebrbudje ber £eralbtf, baä ben Slnforberungen beä

jejigen Staube« biefer Äuuft unb SBiffenfcbaft genüge, ift oon allen gad)mctnnern anerfannt.

9Kit oorliegenbem ©anbe juckte ich biefem iöcbürfniffe abzuhelfen, unb ba ich, nne ber

Ittel befagt, nur ein £anbbuch, ein Äompenbium, ber £eralbif ju liefern im Sluge

batte, fo toerbe ich m>d) a"d> *ainn äu cntfchulbigcn fyabzn, toenn bcr i^efer in biefem

#ud)c nicht gerabe alle« 2>a« finben foUte, toa« er ettoa in einem umfaffenben Codex

herald inis ju fuchen berechtigt loärc. ©ennod) barf ich behaupten, bafe unter gleichen

SSorauSfejungen faum eines* ber bieber erfchienenen Lehrbücher bem oorliegenben an

Umfaffcnbhcit gleichfommcn bürfte. ^cb »enigften« fenne tein Äompcnbtum bcr ^cralbif,

ba« in feinem erften Streite ber Theorie allein eine 2lnjahl »on 2873 SBa^cn nnrtlich

befchrieben unb burch 1457 giguren erläutert hätte. Slußcrbem bürfte überhaupt noch

leine Schrift über ba« Sßavpentoefen erfchienen fein, toclche bie tcchnifchcn Sluöbrüfc in

feche epracben, b. h- beutfeh, lateinifeh, franjofifch, englifch, italicnifd) unb boltäubifcl)

totebergegeben hätte, 3$ lege auf festeren Umftanb tnfofemc einige« ©efcicbt, alö e« für

ben ^iftortfer oon grofjem SJortbeile fein muß, einzelne Stellen auS fremblänbifchen

Slutoren, fofem biefe auf ^eralbif 23eaug nehmen, fich auf eine leichte Steife oerftänblich
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IV SBorbemerfung.

madjcn gu fonnen. ©in eigene« Gegiftet biefer Ijeralbifdjen 2lusbrüfe ber fcd)ö &ptaä)tn

fann erft mit bem Sd)luffe beä SöcrTcS beigegeben foerben. barf tnir ferner erlauben,

l)crr>or5ut>ebcn, bafe in r-orlicgcnbcm 2Bcrrc fo mandje Singe befjanbelt feien, tr-clcrie,

obtcol pr £cralbtf gefyörenb, ton früheren bcutfdjcn £eralbifcm gänzlich Krabfaumt

hmrben, $. 33. bie Ata^itct fron ben 3?abgc8
,
gatmen, Crbcn, Scmfcn u. f. ro.

Gnbtidj madbc id) nueberbolt barauf aufmerffam , baft mit gegenwärtigem Staube nur

ber erfte Xfytil eines folgen .$anbbud)e§ geliefert tft, nemlid) bie Theorie ber .heralbif.

Grfi mit bem jtr-citcn^beil, ber ^rariS ber $>eralbif , wirb baö 2öcrf
f
$um i»eUfcmmcncu

2lbfd)htH gelangen, uub icf; erlaube mir tjicr r-orlaufig nur 51t bemerfen, bafe barin uou

faft eben fo fielen tocfentlidjen fingen, als bem @ntn?erfcu ber2S>a^en, ber 2?lafonirung,

Äritifirung, $>iftortfirung ,
9iationalfaraftcrifttf , r-om 9tcd)tc unb Öcbraud) ber Sappen

(usage des armoiries) bie Sprache fein toitb.

^d) barf audj ntd)t unertoätmt laffen, unb bem aufmerffamen Scfcr nürb biefe taum

entgegen, bafe tdt) nid)t nur bie üor3Üglid)ftc gebruette alte unb neue Fachliteratur aller

üanber, forocit fic mir jugänglicb, genuffenbaft benügt unb jitirt babc, fonbem aud) bur$ arrf)i;

öalif*c unb l>anbfdt)riftltd)e Stubien, burd) )>erfönltd)e$ Sluffudjen Ijeralbifdjcr £enfmalc in

fcerfdjiebcnen feilen 2>eutfd)lanb8 unb aufecrfyalb beSfelbcn, forme enblict) burd) frcunbltdjc

Beiträge toielcr in? unb aiwlänbifd)cn @elct)rtcn in ben Staub gefegt toorben bin, 3>a8

gu leiften, toaö id) gcleiftet fyabc, unb beffen 33curtbcilung id) Zennern ber Sache über;

laffen mufe.

Qfeföric&en w Äolriffnburg im Sftetbgau, am 21. Scptemfrev 1861.

ron ^cfner.
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I. Hamen unii IrgriflT ber Wappen.

it Definition, meldje ©atterer ') oon Sappen gibt, lautet: Sappen ftnb oon Dem bödmen

{Regenten eine« Staate« oerwilligte 3<i$<n ber ©erfonen unb Öänber. — @d)met jef)

ijt umßänblid)er. (fr fagt: (Sin SB Oppen nad) beutiger ©efd)affenbeit n't ein J? e n n j e i d) e n , ba«

au« Sd)ilb unb 6elm befielet, in unb auf ibnen allerbanbftiguren oon unterfd)ieblid)er Slrtb

unb ftarben jit feben unb oon ber Dbrigfbeit bemjenigen erb Ho) beigelegt wirb, ber burd) tapfere

Ib^aten ober au* red)tfd) af fne Dienfte ficb um ba« publicum meritirt gemalt. — ©ernb J
) enblid)

fagt: Sappen ftnb geroiffe 3 eisten unb Silber jur Äenn jeicbnung unb Unterfd)eib ung, fowopl

einzelner ©crfonen unb Familien al« aud) ganzer Sänber unb Stäbte oon einanber.

3n biefen brei Definitionen oon breien ber erften beralbifdjen Tutoren lä§t ft<b fo jtemlid; aud; bie

(Ridjtung ber ganzen @*tile erfennen. 3* fann aber nid)t umbin, ju bebaupten, ba§ feine biefer brei

Definitionen ber Sacbe genüge, benn t9 feblen ibnen troj ber ©elehrfamfeit, in bie fie ftd) ju büDen fd)einen,

jwei .paupterforberniffe jeber Definition — Jflarbeit unb Grfdjdpfung be« ju befinircnben Begriffes. Der erfte

Sutor j. ©. madjt ba« Sefen eine« Sappen» oon ber Benoilligung be« bödmen ?anbe«regenten abhängig,

fertigt aber bie eigentlitpe Äarafterijrif eine» Sappen« felbft mit „3eid)en" ab. 9lun ifi oorerft eine berartige

Sebingung gänjlid) umoefentlid) , benn ein Sappen iji unb bleibt ein foldje« mit ober ohne

Bewilligung eine« 8anbe«regenten, fobann fäbren nid)t nur „©erfonen unb 8änber", fonbern aud) Stäbte,

JDtärfte, ©efellfdjaften , ©ereine, Orben sc. Sappen, unb enblid) ift ein Sappen fein 3«i«b«"« DieDefini«

tion be« Sc&meijel rjinft gleid) im Anfange baburd), bajj fie nid)t allgemein ben ©egrtff oon Sappen
jid) feftjuftellen getraut, fonbern gleid) binjufügt wnad> beutiger »efd)affenbeif unb üergijjt, ba§ ba« Sappen

ebenfowol au« bem Sd)ilbe allein al« au» nod) oielen anberen Stufen befteben fdnne. Die britte Grfläning

enblid) fd)lie§t jid) im Sefentlicften an bie beiben oorbergebenben an, fie leibet aber an einem bebeutenben

ftormfebler, inbem fte bcn begriff 3«»*)«« burct) Äennjeidjen erfldren will, unb 3*i$fn unb »Uber
gleid)bebeutenb nebeneinanberftellt, rodbrenb fte ftd) in ir)ren '.Begriffen gerabeju gegenüberfleben.

SDieine Slnforberungen an ba« Sefen eine« Sappen« geftalten fid) oon obenerwäbnten gänjlid) Oer«

fdjieben unb be§batb wirb meine Definition oon Sappen aud) eine gänjlid; oerftbiebene fein. 34) f°gt:

Sappen ftnb nad) bejttmmten ©runbfdjen unb SRegeln ber Siffenfd)aft unb Äunjt entworfene

©Uber, beren ftübrung ober ©ebraucb ein gute« !Red>t für ftd) bat ober beanfprudjt.

') Sbrife btr $«albif ©btr ©awmhmbt , «Rütnbctg 1774. 5. t. ') (Hnlcitun« jur ©wrrntfbrf, 3«ia 1723. e. 81.

') $«uprftfl<ft btr SBaiprtnwiffrnfäaft, SPonn 184 f.
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2 tarnen unb begriff ber SBappen.

Die üJrunbfäje unb '.Regeln, nach welchen berartige Silber entworfen fein minien, um al« Sappen §u

gelten, lehrt bie #eralbif. Da« Stecht jut tfübrung ift entWeber beigebracht ober gefejlicb neu erworben

ober auch nur angema&t.

Die äufjeren erfefaeinungen, welche jebe« ©appen bem Sefchauer bieten mu§, um üon ihm al« ein

folebe« erfannt unb benannt werben ju fönnen, finb:

1) Da§ ein fragliche« Silb ald -pauptgegenftanb einen Scbilb enthalte.

2) Da§ in biefem Schübe ftcb minbejten« eine beftimmte Sinienabgrenjung ober gigur finbe.

(Sin weitere«, boeb nicht unumgänglich, notbwenbige« erfennung«jeicben eine« ©appen« ijl e«, wenn:

3) Buf. neben ober über bem Schübe fieb ftronen, £elme, Defen, Scfaitbbalter, Drben
unb bcrgl. Attribute jeigen.

Sei richtiger «Jluffaffung ber Definition unb fteflbaltung biefer 9Jterfma(e wirb 9tiemanb in bie Sage

fommen, ein ©appen ju mi§fennen.

2lm bäufigiten werben oon £tftorifern Segriff unb Scjeicbnung oon Siegel unb ©appen oer»

wechfeit, unb ich Will befibalb ;ur &eftjreilung be« febr wefentlicben Unterfcbiebe« jWifcben biefen beiben 5tunfl*

probuften ben begriff eine« Siegel« hier geben, burch beffen Serftönbrnfi 9tiemanb in ben $aü fommen

wirb, 3weifel ju hegen, ob er ein Sappen ober ein Siegel oor (ich habe.

Siegel ift ber <äbbruf eine« oertieft gegrabenen Stempel« in ©ach«, 2af, OKeblteig ober ORetaU

mit bem Dteben begriff, ba§ biefer Slbbruf jur Sefräftigung einer Urfunbe gu bienen, ober gebient habe 1
).

Sin Slbbruf ober Slbgufj eine« Driginalftegel« ober Stempel«, bei ben 3wef ber Fertigung nicht bat,

follte biüigerweife auch nicht Siegel genannt werben.

lieber bie (Sintbeilung. Jorm ic. ber Siegel werbe ich bei ben Quellen ber $eralbif ©eitere« beibringen.

£ier will ich nur fo oiel bemerfen, ba§ e« Siegel gibt, welche mehr ober minber oollftänbige © appen

enthalten, ohne befibalb ihren Segriff unb ihre (Sigenfcbaft al« Siegel ju oeränbern 3
).

d« erhellt b'trau«, baß man allerbing« fagen fönne: an ber Urfunbe hängt ein Siegel mit bem

«Soppen bc« 9t. 9t., nie aber: an ber Urfunbe hängt ba« ©appen be« 9t. 9t.; ebenfo nicht: er bat

fein ©appen barunter gebruft, fonbern: er hat ein Siegel mit feinem ©appen baju gebruft, ober: bat

mit feinem ©appen gefiegelt. — Der Segriff oon ©appen ijr alfo oiel weiter al« ber oon

Siegel, unb bie Enwenbung eine« ©appen« ift in Sejug auf ftorm, Stoff, Ort unb ©röfce weit unge*

bunbener unb bunbertfacb mannigfaltiger al« bie eine« Siegel« ').

©enn ich bier in ber JeftjteUung be« Unterfcbiebe« jWifcben Siegeln unb ©appen etwa« ausführlicher

geworben bin, al« ÜRandjem wol ndthig fcheinen mochte, fo rechtfertige ich bie§ einfach bamit, bafi ich

nur für Diejenigen febrieb, welchen bie wefentliche Serfchiebenbeit biefer beiben fjfrobufte ber Äunfr weniger

geläufig war, in ber guten Slbjtcbt, bamit bie ftdrenben SerwecbSlungen biefer Dinge in biftorifeben Arbeiten

') (Je ytibt au* jn>ctf eitig« log- IK ünj = Sie \t\ von Ekd)« unb 3Re t a 1 1. Sejtere, SÖullen genannt, unterfdjeiben fid>

bem SSegrifj unb «ufeben nads eon ben SRünjen nur babureb, bafj tiefen btr 3">ef unb bie tKittel juv llrfunbenfertigung

gänjUdi mangeln, (»in 2Rittelbing jreif*en einem eigentlichen Siegel unb einer «uchbruftrtwe bilben bie im tortgen 3abr=

Rimberte erit in Aufnahme getemmenen {»genannten ftarbftempel, bei Neichen bie Seicbnung be« Sieflei« refv Stempel«

in einer ftläcbc gearbeitet i{i, fo bafr fie mittelj) ^arbe fieb abbruten ISfrt.

*) lieber ©iejjelftecfier, wetebe« «efAJft in früheren Reiten in ber SRegel bie Öolbfcbmiebe oerfahen, fiebe: Bmbandicli

Mncrum voor Oudhcden cn ffcschicdinis ,
Jarrgang 1860, ©. 151 ff-

') 3<f| braud>e faum ^injujufü^en , bafj man 5. ©. ein ®a\;pen burd) 9)1 alere i auf datier, .*ji>li. Äalf, Ttergamem,

®la«, burd) Sfulptur in $ol?, Stein, bureb TOobelltrung in Xbon, Silber u. f. f., burd) ®up in ©ifen, fctonje.

©ip* u. f. bur* %ejunfl, @ra»>truna, auf alle mögliAen Stoffe, burd> Stiferei, 9Rofait u. f. w. regelred)[

barficUen fenne, rcSbrenb ein Siegel immer nur ein SbPruf eine« befiimmten Stempel« in eineSRaffe, bie wtidjer al«

ber Stemvel fein tnufj, bleibt.

2
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Oiamen unb Btgtiff ber &eralbif. 3

oermieben *u feben; benn e« ift in btt #eralbif neben einer fmledjten ©lafonirung Äicbt« ftdrenber, al«

eine sBerroed)«lung biefet ©runbbegriffe.

Ueber ben Urfprung be« SWamen« Sappen«) ift man ni*t mebt im 3»eifel. Die Sappen,

ober beffer bie bemalten ©cbilbc unb bie Äleinobe auf ben Reimen waren ein Ibeü unb eine 3ietbe

ber Soffen. Der 2lu«bruf gewappnet ift roch im 15. 3abrbunberte gleiajbebeutenb mit bewaffnet,

unb in allen ©prägen ber abenblänbifd>en 23ölfer ift bie !Iebnlid)feit beiber begriffe in ben 9iamen geblieben,

j. ©. armes unb armoiries, irma, insignia; wapen (bollänbifd)), vapen (fd>Webif<b) unb armer,

bewaffnen u. f. w. Die Gnglänber nennen bie Sappen aud) coats ober coat of arms, »on ber rittCT»

lid>en ©itte ber Sappenrdfe entnommen. Der polnifcbe 9fame für Kappen ift herb, ber ruffifd>e gerbje;

ben 3talienern ift arme gleiebbebeutenb für Sappen unb Saften.

Der einzige SluSbruf, ben Wir rtidjt genügenb ju erflären öermögen, ift bie in fpäteren 3«*«*

ben ftranjofen angenommene JBejeidjnung: BlaBon für Sappen. Die franjöjiföen £eralbifer fennen nur ben

Begriff, nid)t aber ben Urfprung be« Sorte«, unb mir Deutfdje baben ben 2lu«bruf blasnieren ober

Slafonirung für regelrechte ©efdjreibung eine« Sappen«. Ob aber bie beutfdje $eralbif oon ber fran«

jöfiftben ober umgeter)rt bie tegterc »on ber erfteren baS Sort entlehnt habe, barüber fehlen fiebere iRad)meife.

$oliiot (Indice armorial ©.95) fagt, bie ftronjofen hätten ba« Sort Blaeon oon ben Deutzen ent*

lebnt unb ©pener mit feinen 9tad)folgern wollen e« ©on bem Sorte blafen ober SBläffe ableiten, Weit

man bei ben furnieren „geblafen" unb bie Sappen „*8Iäffe" genannt habe, teuere ftorfdmngen ergeben,

ba§ blasoner in alten franjdftfd>en Urfunben aud) für loben, unb cbenfowol für fabeln, louer unb

medire angewenbet worben fei

D. Warnen rnti «fgriff htx ScralHik.

J4'l an unterfdjeibet in ber £eralbif eine Siffenfdjafi unl eine Äunft, unb bezeichnet

IS t!cff fmJflnfn Hbtbeilungen mit ben SRamen Sappenfunbe, ecieneo des armoiric«,

(\j^^rw scientia heroica §um ©egenfaj öon Sappen fünft, ars beroica, art des armoiries.

Diefe Unterfcpeibungen ftnb febr treffenb unb ftimmen gleid)fam mit Sbeorie unb flhari«

anberer 3w 'iß* 0 *r Äunft unb Sifjenfcbaft überein. 3" 'einer Siffenfcbaft aber ftnb bie ©egenftänbe ber

ftorfepung unb qjTobujirung fo febr unb fo au«f<pliejjlicp Äunftprobutte al« eben in ber Sappenfunbe, unb

e« mürbe baper, wollte man allgemein unb follefti» ben Namen Sappen fünft für .fceralbif braudjen, biefer

mehr gerechtfertigt fein, al« ber ber Sappenfunbe.

Die '-Begeidwung £eralbif gibt ben oereinigten begriff be« Siffen« unb be« Äönnen« unb ift baber

für ba« (Sange al« folepe« empfeblenSmertb. So foü* aud) ber fceralbifer ba« oereinigte Siffen
unb Äönnen in fiep tragen. SKag man immerbin fagen, e« fei niept 3ebermann« ©abe, aud; fünftlerifd»

') ©a* ©ar-ptn generis nealrius (et, würbe idt> anjufübrrn hier Stnftanb nebmen, wenn nidit fo man«« Autoren bei biefem

fBcrte btt Hrtittl a.erne »trwedjfeln würben. 6c fann man j. in: Jranj <?efd)id)te unb iPefdjreil'unfl be« babifefetn

3Sarptn* (atfc in einer foejiflftfj beralbifebrn gebrift), S. tl mebrmol« bie ®a|ptt unb ba« ©appen, g. 12 aber fon,ar

btr ffiaeoen tefrn.

s
» J. R. Planch*, Rouge Croix, the pursuivant of arm». Conbon *. «. g. 158 ff.

1* 3
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4 Warnen ber #eratbif.

etwa« leiften $u rannen — in bei £eralbif erweift n* biefe (intfcbulbigung al« unzulänglich, ja al« gerabeju

oerberblich. Der wahre .peralbifer mu§ fein Siffen ebenfo gut au« ben ^robuften ber Äunft, al« au«

ben Säjen ber 9B i f f en f 4»a ft erholen unb ebenfo burcb beibe wiebergeben fönnen. Der fefte Sille über«

winbet roie überall fo auch hier aQe 23ebenfen unb Schwierigfeiten.

Dafj ber 9iame £eralbif, heraldica, heraldry, oon bem Sorte #erolb, Hcrault, Herald abgeleitet

fei, ifl fein 3»«^; &a§ abtx £«olb in feiner Ableitung mit heroe, ober £eer unb 91 1 1 (b. b. Sinem,

ber beim£eere alt geworben fei), ober mit #e er unb £ alt (b. h. ©inem, ber ein #eer f) alten fonnte)

jufammenbänge, ift eine »nnabme unferer früberen £eralbifer, welche ich bei ibren Sürbcn laffen will,

o. Senf en ber g in feiner ißorrebe ju Cetter'« „Sappenbeluftigungen" fagt, alb fei ein urbeutfcbe« ffiort

für Änedjt unb #eralb baber ein Änecbt be« £eere«. Demnach müfjten unfere t> e^) a l tcn oielletcht auch

mit ben #eeralben ober .£eerbalten ät>nlid>e Ableitung haben.

SDleine« Gracbtenö ift £erolb eine prooinjielle SJejeicbnung für 23ote, inäbefonbere ®ericht«bote, unb

91 u Prüfer ober 2Baibel. 3n lateinifcben Urfunben finbet jtcb biefer iflame mit praeco überfejt. 3«i

önglanb bat Herald noch beutjutage ben iRcbenbegriff 93ote, roie benn ber Warne befannter 3titung«blätter,

wie Morning- Herald, Salisbury - Herald , bafelbft unfercm „*JKorgen*93ote" u. f. to. entfprecben roürbe *).

3n ähnlicher Seife wie bie Stäbte hatten auch bie ftürßen iljre pracconea ober^erolbe, unb al« ber

©ebraucb ber Sappen anfing, ben (Ebel» unb 2eben«mann ju fennjeichnen , rourbe ben #erolben an ben

$dfen bie Aufgabe, biefe 93ilber ober Sappen ber 2eben«leute ihrer Serren in ber Erinnerung nt behalten,

um barauf bejüglicbe iHedite unb Unterfd)iebe roürbigen ju fönnen. iöei ben furnieren hatten begleichen

fcerolbe bie ähnliche Aufgabe, anerfannte ßbelleute oon nicht befannten cur* bie oorgewiefenen Sappen

ju unterfajeiben, unb ti erbob ftd> biefe ffenntnifc ber Sappen, welche rool anfang« rein ©ebäcbtnifjfacbe

roar, im Saufe ber 3eiten mit ber Ülermebrung ber Sappen felbjt ju einer eigenen, id) möchte fagen jünf«

tigen Sijfenfcbaft. 3nbem man oon ben Sappenberolben (Sntfcbeib über bie JRicbtigfeit eine« SappenS

ober bie Berechtigung jut Rührung be«felben oon Seite einer »JJerfon ober eine« ©efcblecbte« oerlangte 2
),

wie« man fte oon felbft barauf bin, ihre beralbifcben Erfahrungen in gewiffe Begriffe unb {Regeln, fei e«

oon 2)lunb ju 2ttunb, ober burcb Schrift unb 2Jilb ju orbnen unb fieb ju überliefern.

3n einer 3fi*. m ^tx Sappen unb Saffen noch gleicbbebeutenb waren, in ber man tägliche

Stnfcbauung biefer Dinge unb ibreä ©ebrauche« hotte , liefjen fich in ber .fceralbif wol leicht (Erfahrungen

unb Äenntniffe fammeln , bennod) aber bejijen wir au« jener eigentlich beralbifcben 3eit, bem 12. biä 15. %abx>

bunberte, in Deutfdjlanb feine Cebrfdjrift ber #eralbif, unb e« febeinen bei un« biefe Hegeln bemna*

al« jünftige« ©ebeimniB ungeftbrieben oon @efd)lecbt ju ©efcblecbt überliefert worben 4
) ju fein. i<on bilb'

lieben Denfmalen ber •Oerolbdfunft aber befijen Wir in Deutfrblanb fein ältere«, al« bie Sammlung oon

Sappen, welche ju (Snbe be« 13. ober Anfang be« 14. 3"brbunbert« in 3üricb angelegt würbe, unb

worüber ich unten bei ben „Duellen" Seitere« berichten werbe.

') PUneliö, |mr>uivant, 15. 16, mtint, btr Diontt Hr rald fei nur eint llmjtjun^ be« befannttn Tanten« Harold unb

beieutt ui
;

nür,.-,ii6 einen £>5uplUn$i im Ärtege.

•) Die 'öebeumnfl biefte t^rrntcBen ^ocfcfleacbteten Jlmic« flibt fi* in ben litcln, wtldie man ben S>apvenb,erelbtn 30b, funb ; fie

heilen aud) 2öavptn f & n i 9 1, Roi» d'arme», Kin« of arm» u. f. 1». X>it im 15. unb 16.3abrbunbert üblid) gemotbent beutfdjt

iBfjtiCbnunrt Gbrenljolb ift »ol nur eine Wttatbcft oon §erolb. Tie 33ejcid)nunfl Koi d'armes ift fdjen feljr alt. 3m
ir«'soi d'anliquites d.- la Fn.ncc 17«, I. 84, finbet fid) bie Slbbilbuna, be« ©rabflein« be« Roberl de Sutane, Roy

d'arm«'», f i« 2]Rcnt St. Cuentin 1260.

*) 3" biefem 3u>ede bitbeten bie i><tctbe ibre 'JJadpfol^er ivieber junftig au« ben ^erfecanten, puursuivant«, mc(d>e in bet

9teflel fieben Jobre lernen mufjtcn. 3Bie boeb man bie »oab,re «cnntniB ber $tralbtf anfd^tug, fiebt man j. 8. au« ben

©erten be« Äanonitu« unb ©appenKnifl« 3ean ©cobitr (l'i'stai et comporteraent de* arme», Pari* 1630), welcher

erftStt: »<jui n'a pas pratiqae l'olflce d'arme* [lendant Irentc ou quarante ans conlinuolt, y a matirre d'ap-

pientlie d'autunl que cV»l un alt peregrin Ren eogneu a lous quvlquc* doetc» et ventez qu'il» soient."
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3(mtirung ber ^erolbc. 5

Uaij btc e r o l b e , wenigftenö bie 2öappenfönige, in früheren Joint felbft wappengenojfen

geWefen waren unb fein mujjten, if» befannt. unb eä war biefe wegen be« alten 9lecf>td begriffe« be« ©ericbt«»

bofe« unter ©leicben, auch wegen be3 »orfommenben Urtbeil« in fcbelefacben notbwcnbig '). Diefe Sitte

foüte aucb heutzutage bitligerweife noch bewabrt unb geübt werben, wenn man berüfftebtigt, ba§ e« bem

perolbt al« '-Uorjianb eine« Äbelaamted juftebc, JfugnijTe über ©ültigfeit ober groben eine« 2lbel« ju oer«

langen unb ju geben *).

Söenn nun aucb bie b«ralbifche Seite in ber «mtätbätigfeit ber £erolbe allmdlig mebr jt* geltenb

madue. fo würbe boeb in allen Seiten unb bid auf ben beutigen lag »fcm urfprünglicben SBefiimmung unb

ibreö bamit oerbunbenen United eine« öffentlichen 33otcn unb 91 u 8 ruf er i bei feierlichen (Gelegenheiten

nicht »etgeffen. iBei Jbronbeüeigungen 4
) , Ächtet« *) unb Ärieg«erflärungen *), bei wichtigen öffentlichen

Vorgängen, Drbenafeflen werben fie in ihrer «mtätraebt alä unoerlejliche 'JJerfonen unb Stelloertreter ihre«

£erm u. f. w. gebraucht.

') «o war j. S. ba« Amt be« ©apptnföntg« im Aenigreta) ©a)ettlanb, Liou km- of arm« wtgtn be« fdjottifcbtn

SBapccnfcilbe« , bc« fcewen, genannt, bur* mebure («eneratienen im Sefij bt« uralten f<bottifd)tn ©tfdjltdjt« ba Sin*

btfap: Sir David Lmik'say . Knight, Lion king of arm» 1542, Sir David L. of tho mount, Knight 1. k. o. a. 1562,

Sir David L. of Ralhellel, Kniylit ebenfe 1568, Sir Jcreme L. of Auniiland, Kriiglil bt«gleiä)en 1621 U. f. f.

') ?D2eine« iVtadjten« fcUte man entwefcer Slbel unb 910(8, wa« bamit jufammenbängt, gSnjtid) ceejdjwinben laffen, ob« würbig

eertrtten unb erbalten. flUtn .Rennern bt« baoerifdun Slbtl« unb ftiner ^efduebte ifi j. 8. erinntrlid), mit weldj« au*,

gefügten ©ebafftgfeit ber »erworbene 8ang fein ,ba»erifd)e« 9lbtl«bud)' 1815 ff. fdjritb unb mit reeller 5uft unb SeJ^tit

er nad> aUcn DticMungm ju ©tittnbitbtn auf bot Hbtl au«boltt, unb bosb war bitfer ttang jugltidj SRitter be« 3i»tl»er=

bienjiorben« unb i'crfknb bt« baoerifdjen $trolbenamte«. SBit anbtr« Hingt t«, wenn wir btn atttn baiyrijcbtn £crclb

3ebann #olanb in btm Xurnierreim ft<b felbft al» .tili Änab' ber wappen, be« Abel« Äinb, ein* treuen fürjttn

befgeftnb" btjeidmen boren, ober wenn er am Cnbt be« Seime« befAciben jagt, er welle Wiemanben Unrecht tyun .wann

mir gebübrt tun iRedjt, bafj i* fei be« Slbtl« Äntdit".

') ©int« beT jüngfitn Scifviele »en Slmtetbätigreit ber $e reibe gtbtn bit Serid)tt übtr bit am 3. SRai 1860 su X>rontt}tim

voDjogtnt Krönung bt« ntutn jtonige von ®a>wtbtn. ,9<a(b ooU)ogtntr Jtrönung burd) btn Crrjbifd»of tn Uv'ala

trattn bit SRtid>«btrolbt auf bit obtrflt ©tuft ber Uroneftrabt unb ritftn mit louttr Stimmt: -5Run ifl Äarl XV.

gtfröntcr Jlbnig oon ©ct)Wtbtn unb (Sotbtnlanb unb ben zugehörigen ^rooinjtn, er unb fein

Unbtrtr!' $itrauf trboben fie ibrt 6tSbt unb ritftn um« ftürmifdjem SeijaU bt« sßolfe« unb Segleitung oon $aufaf

unb Xromptttn: .9» Itbc Äarl XV.!-* u. f. f.
— eine anbere »rt ber Hmtirung eint« a>trolbt« babt icb, bei btr ititcn =

befieigung König l\r. 11- oon ^ancnt gefeben: 31m 21. SRar} 1648 ritt ber banerifdie $ieroIb }wifcben jwei ^erfeoanten in

Segleitung einer 64)wabron güraffiere unb ber ^icfpaufer unb Xiomptt« bureb bit «Etrafjen »on l'Jäncben, inbem « an

r-erfebiebenen üläjen bie »bbanfung«urtunbt Ä6nig 2uowig l. Mtta« unb am SAlufft unter Segleitung b« 3n=

firumentc rief: ,ö« Itbt TOarimilian II. Äönig oon SaMrn!" — Bei tbronbtfttigung natb bem lobe be« $orfal>rre«

ifi bit b«gtbra*tt »d>lu6formtl : .©er Äönig ift tobt, e« lebe ber König!* 3» Sranfreid) ritftn bit $trolbe in cintm

foId>tn galt« brtimal: .L« Roi »st morir« unb ftblofjtn mit: -Prioz Dieu pour *on amc!- bann ab« febrittn fit nodj laut«:

.Vive le Roi auquel Dieu donne tresheurcuse et longue vie!" — TU gunftion b« C rben«berolbt ifl burdj bie

i&^rUcb witbtrft^rtnbtn Orbtn«fefl( tint weniger felttnt, namtntliöj haben ber SBacpenfönig unb bie £erolbe be« Jj>oftn«

bonborbtn« bti btn jab^rliAtn %<Äm unb ititweilig« Utbtrbringung bt« Orbtn« an «u«w5rtige (j. S. 1855 an btn Sultan,

1860 an btn $Ttn)rtgtnttn m l'reufjcni ftd) gtfieigtrt« -.Hmtätbätigfeit ju trfrtutn.

') 6o Bfrfünbtte j. S. am 12. 3ion. 1607 b« ba^trifdje $«olb bit «eicMadjt üb« bie ©tobt ©onauwörtb, inbtm tt mit

80 Seritttntn unttr btn OTautm btr ©tobt trftbUn unb boftrbf» btn faiftrlicb,tn «djtbritf mit tauttr ©timmt abla« c6$ronir

o. iHofrnb,tim ©. 135).

') 3«ä »0»« gronb«btrg fagt u. "X. in feiner „Jtritg«orbnung", Jranfrurt 1555, ©. 7 ff.: .$« ^) treibt bat »ber jtintm

gtwonli<btn fltpb, fo tr ttwa« offcnlicb aufjfdjrcoen onnb DerTunben fol, gmapnlid) tin ©tobin flt^b wit ain

fieoiten ÜRed »er nun »nnb binben btfj Äricgfjbtnen UBaptn barcin gcflidt, fürt ain weif] ©tSblttn in btr ^anb rtottt tin

Xrommtter »or jm btr, »nnb an alltn orttn, baque am fügtio)flen blaftt btr Xrommtttr ain ftillftbwtigtn,

alfjbann fo b« Xrommtttr ufbort jut blaftn, fo fdjrept ber btrolb offtntlicb ftin bt»tld> auf}. Harumb ifi »on

nöttn ba« tin betelbt gejebidt ft»t, ba« jb^tnig fo imt btfold)tn wirt reo>t \v »trffinbtn vnb auf«jtfcbrt»tn, ba« tr aud>

tin ftint bellt guttt »nb wototrftSnblicit fiimm babt.'
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6 9lmt6trad)t ber £eiolbe.

@« ftnben ftd) au* ©efeireibungen oon lurnieren, #ocbjeiten, fdrflltcf>en SReifen au« btt fteber t>on

SSappenberolben . wofür ba« befannte lurnterbud) be« #erolbe« ©eorg SRtjner ober ber Dwcoure des

ceremoniea du manage d'Anne de Foix avec Ladielas VI. Roi de Boheme 1502, befdjrieben burd)

Pierre choque genannt Bretagne, SÖappenfönig '). alt ©eifpiele bienen fönnen. Da§ bie ffiappenfönig«

unb £>erolbe in früberert 3eiten unb jum Ibeile noeb heutzutage ihre befonberen 9lmt«namen erhielten

unb oft mit Umgebung ibre« ©efd)led)t«namen« mit biefem bejeidjnet würben, ift befannt. So biefi ber

fran$öfifd>e ©kippen fönig feit unfürbenflidjen Seiten Mont-Joye, bie #ero!be waren Orleans, Bour-
goigne, Bretagne etc. Der erfte faiferlitbe £erolb bieg: Xeutftfclanb, aufjerbem gab e« nod) 6erolbe,

bie lirol, ©ranbenburg, ©apern u. f. w. bitjüen. Gnglanb boipt ber #ofenbanborben«wappen'

fönig furjweg garter 1
), bie £erolbe aber fübren ebenfalls ibre *Ämt«namen, t,. ©. Rouge Croix 1

),

Somerset *) u. f. W.

Die 2lmt«trad)t ber fcerolbe, t»on ber wir »iele «bbilbungen au« üerfajiebenen tfänbern unb 3eiten

befijen, war natürlich au* ben SÖanblungen ber TOobe unterworfen, im allgemeinen behielt ftc aber al«

Wefentlidjc SDierfmale ben SBappenrof, lat. amicuJum, franj. cotte d'armeB, ital. sopraveeta, engl,

tabard, in ftorm eine« 2Jle§gewanbeä übergehängt, mit furjen Slermeln, ring« mit ©orten unb ftranfen

in ben ©Jappenfarben üerjiert, oorne unb binten mit bem ÜBappen ober 2öappenbilbe feine« £errn gefebmüft.

Der JBappenfönig trug unb trägt überbiejj al« befonbere Sluöjeidjnung no<b einen Hantel. X ie ,Urc

monien bei (Sinfejung eine« KJappenfönig« in ftranfreidj befdjretbt ©alliot S. 381 ff. Dafelbft ftnb aud)

Slbbilbungcn »on fflappenfönigen, -fcerolben unb ©erfeoanten bamaliger 3«r, be«gl. oon öfterr. £erolben

bei Herrgott, mon. dorn. Austr. I., lab. 2t, 6. 172. — 3" ftranfreid) war e« aud) Sitte, ba§ bei ben

Krönungen ber ftönige unb Äöniginen 2llle«, wa« ber Äönig ober bie Königin babei an flleibern getragen

hatten, bem Mont-Joye unb feinen Dienern anheimfiel.

Die Seinfleiber ftnb in ben älteften Slbbilbungen zweifarbig, miparti, fpäter würben fie für} bi« jum

Knie, gleidjfarbig unb burd) Strümpfe ergänzt; aud) SReiterftiefeln ftatt ber Strümpfe unb ebenfo gan;

moberne ©einfleiber finbet man auf mannen «bbilbungen.

Die ffopfbebefung war in ältejten 3eiten ein natürlicher ober fünftlidjer Äranj Oungbemt« ober

ebrenfränjlein genannt), aud) Wol ein gewunbener jweifarbiger ©unb, gleid) ben fcelmpaufeben, fpäter finbet

man ©arette unb J^eberbüte ber oerfdjiebenften Jorm.

Da« 2Imt«jcid)en be« #erolbe« war unb ijt ein furjer Stab, lat. baculus, franj. caducee, engl, rod, ben

er in ben £änben trägt; in ältefien 3eiten ganj weijj, fpäter gebänbert, mit bem Sappen auf ber Spije s
) u.f.w.

') Hbgebruft in ber bibliothi-que de l'ecolc des clmrlcs, Paris 1860, £. 156 ff.

>) ®cgen»artig (1861) 1)1 $r. Gbarle« Tfoung in biefer 3Bürbe.

*) ©egenwärtig begleitet bieje« »mt $r. 3. 9t. <piandV, juglei* befannt al« Scrfaffer be« .Pursuivant of arms».

') 3- 3- ^>r. üSDiniom 6ourtbcpe.

*) Tita battfriftb.e Stationalmuftum in SWündjtn befijt einen Otiginafbtrc-tbflpab au« ber erfien ^filftt be« 16. 3abtbunbcrt#

(Gbenticlj mit fitbernen Ser)ierungen) unb einen OriflinaliratpenTpf eine« £>ubeTtu«otben«beTotbS au« ber Witte be« vorigen

3abrbunbert«. — 3n »• üangenmantet« ...\?ijlcne be« SKegiment« ju 3lug«burg* finbet Tid) auf itutifertafel E bie Stbbitbung

be« aug«burget Stabtreatbel« 00m 3abtt '368 (freilief) etwa« eerjopft wiebergegeben) , wie er mit feinem $ero(b«ftab,

weldjer an ber e?ije bie 3irbelnufj bot, burd) bie 6tabt gebt unb laut rufenb bie Öefefjledjter auf ba« Irinfbau« ferbert. -
(Sine bem £anbgrafen ^bilipp con Reffen genibmete Druffcbrift be« faiferlid)cn $erclb« Jtafcar 6turni, genannt

teutfcblanb, b. 3- 1524 banbelt Don .am;:, namen, conbition onb berfummen ber örenbolben* unb beginnt mit iDtcfe«,

XHcnifiu«, .^erfule«, bringt bann JUeranber be« ©regen unb reeller aller rftmifdjen jtaifrr Bertrbnungen über .Witten du t:

unb (ürrenbotben". Da« einjig SEBidjtige an biefem SBAdjlein ifi übrigen« ber 6eftal(ung«bricf be« genannten Xafpar

6turm al« !aiferIio>er IK.nH» «renboIM tetjtfcblanbt burd) Äarl V. dd. Ha*en 27. Oftober 1521. Huf bem tttelMatt

finbet fid) ein guter ^ol)fd)nitt mit ber !C<irjteUung be« Jtafcar Sturm unb &n>cicr ^erfecanten ju ^Jferb, tocld>e« 8?ilb id)

I. 10 in gleicber (Dröge niebergebe. f*,: ^erotb felbf) bat ben einfadjen 9teid>«abler auf feinem Stocpenrcf , einen €tab in

ber Einfen, trägt Sporen unb ein 6&»ert, »Sfirenb feine ^tacbfolger (?ßerfei>«nten) aller biefer ©ürbejeithen entbebrtn.
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(*rfte tebjftbrift über ^eraltif. 7

SWit biefem Stabe geboten bie #erolbe Muhe unb im rijner'ftfcen lutttierbu* ift fogar ein SJtlb, auf

welkem ein ^»erolb ober ßerfeuant fieb in einem fcaufe jum »jenfter berauSneigt unb ben untenftebenben

Irofcbuben mit feinem Stabe winft, wobei er, bilblicp ju fpredjen, „friüa \)o\" ruft. — 3$ gebe bi« jur

2!eranfd)aulicbung bie Äbbilbung be3 baperifeben fcerolbeä »om 3. 1544, welche mit ber Unterftprift: „De«

libhAen hasro mtb berjog ju bairren (nnholt" fi.t in •vwo.i fterbinanbä #ofwappenbudj (SDianufeript)

nnbet. Die 3uflobe be$ banerifeben Scbilbeä, auf welcben ber £erolb gefügt ifi, bleibt unwefentliA. 0$ gebe

ferner XXXVL 1336 u. 1337 bie Äbbilbung beS 2Üappenfönig8 00m £ofenbanborben unb be8 Somerfet»

perolb« na<& Driginalfotograften , welcbe mir bie betreffenben sperren jujuf<bifen bie ©üte batten. Der

fcofenbanbwappenfönig ift in feinem farmoifinrotben feibenen ÄdnigSmantel mit bem ©eorgenfepilbe auf

ber Stfeulter unb bem 3'Pto in ber Jpanb — ber Somerfet im ©appenrof mit ber filbernen Somerfetfette

um ben üali bargeftellt. Die unter bem tabard getragene Uniform ijr blau mit golbgeftiften fdjwarjen

Suffcblägcn, bie «einfleiber gleichfalls blau mit breiten golbenen Seitenjfreifen. Die Sänber an ben 5d>ul.

tern finb öon boebrotber Seibe.

9tad) biefen Erinnerungen über baö äu&ere Auftreten ber £erolbe bürfen wir billigerweife aud; niäjt

»ergefen laffen, bafe mir nid)t nur ben 31a men ber £eralbif, fonbern aud) ba« urfprünglidje SBiffen in

tiefem Jacpe ibnen oerbanfen. 28ic lange fie aud> biefe it>tc Äenntniffe gebeimni{woll unter fiep bemabrt

unb et halten baben motten, e« fam, wie bei allen anbern ©ebeimnulen , bie 3"t, in ber fie niept länger

mebr jurüfgepalten »erben fonnten — merfmürbiger Üöcife aber müjTen wir erfeben , bajj jur 3eit ber Stuf«

t'cplie&ung unb Verbreitung jener beralbifdjen 2Bei8beit biefe entweber niept mebr »erjtanben würbe ober

febon längfi im Verfall begriffen mar. Denn betrautet man bie erfte beutfepe Sebrfcprift über £eralbif '),

'> Tiefe finbet fich, im britten Banbe ber ,@ef prächjpicle, (c beo <$hnt- unb Tugenbliebenben ötfelfthaften aufjjuüben,

wrfaffet bur* einen TOitgtnofftn btr ticd>l5tlitt)cn fruchtbringenbert tMefelfcbaft. 9türnbcrg MDCXXXXIII.* SD« JUrfaffer

war <5»eorg Philipp £ar«borffer ton bem befannten nürnbergifchen $atri}icrgefchlccht. £>a« betrefftnot 0*rfvi5<b nun ljanbtü

.oon bei -V <t ein funfl", unb ifi im ©tfchmafe bamaliger 3eil gefchriebrn, inbtm U:\>-mr. üch gegenteilig

inftruiren. Tiefe -perfenen finb: 3ulia ven .Vrcubenftein, eine riugt UJatron, $e«pafian con Üujigau, ein alter (of>

mann, angeltca »en Äeufthcwifc, eine ablieft 3u«3N"/ Slapmunb Ti«eretin , ein gereifter onb belefener ©tubent,

ßaffanbra ecbönliebin, eine abliebe 3ungiTau, unb Tegcnwcrt von Mubmect, ein oerflänbiger unb gelehrter 6elbat-

Ta« (*efpräch beginnt 8e«vafian mit ben 5EBortcn: 55eil wir fcnberlictj biefed Crt« auf erfrartung ber Xeutfcfcn

Scraeb (eben, ivcllen wir unn« btmütjen eine folctje 2a*e berfürjubringen ten welcher unfer« wiffen« in feinen

Teutleben buecb abfcnberli* \u finben. «emlicb ecn btr $erelt*funft.

hierauf 3ulia: Tiefe €ad?e aber ifi uns gantj unbefannt trtr fönnen ntcbtt barjufagen.

Se«pafian: Stber »ol fragen tvtil bie SSeitaperjenen glticb, fe »cl al« bie OTanneperfc-n -Ji'.x unb JKttncb

fubren, unb bie IRüt^ett barauf ber $errn unb Cberen SJÖa^en gebregt efter me^r al« bie TOSnner Iiebtn.

angelica: ©a« mir nie^t wiffen ba« woUen wir lernen. 5Cer J^err berichte un« bann toae Kappen unb ^ett«

febaften \<vnt

^ieraui trfclgt nun bit (ftflSrung bur* »tfpafian: föappen femmt t)tr ton ©äffen, »ceit bie alten

Reihen an Semcrtung ibrer ©äffen tenntlicb grotfi. 'Pettf eb,af t abtr wirb gtfagt glticbfam alt 'Bettfcbaben ober

8cttf*eu>en weil beeber jufammengebetter Cbeleut ©appen barin gemabiet werben

3mfierlaufe bepnirt Tegtnwtrt ba« ©ertßerole: ©aptn ju trtbeilen ifi ber §erolt ambt, alfo genannt

tml fie im .fitere alt geworben unb »erfülle colbaten cor altere) gewefen, welche wegen wotgeleifitr )tbnj&t)rigtr

Tienfl naebbem fte ba( nierjigfte 3ab,r erlangt Ratten ju 9iutie gefegt werben. Cl)renb,olb aber ifi ein Jtünbiger unb

Jeacbfolgcr ber ©apen geweil, welcher fitft) beo gürftenbefn aufgehalten um bie £erclt«funft ju erlernen.

3n biefer art unb in biefem (^eifl I5uft ba« «SefprSeb, fort , werben färben unb Planeten befprochen, uno abjaj 1

2

btbauptet Tegenroert, e« fti ,leicb.tlid) ju erachten bafj bie ©appen welche ber Matur ober Äunfi nieijt Sr>nl'*.

fflt falfcb ju erachten feien, al« j. B. brei golbne <»5n«fcpt in rothem ed>ilb" u. f. w.

3um 6<blufj biefe« au«juge« gebe ich nc-rh bie wirtliche Seiehrung Befpafian'0 über bie (Jrfennung ber ©appen»

figurtn, welche al« SDtufler unb ©eneralfarafteriftif be« ganjen t&efrrSchee bienen (ann. <Sr feriefat : ©ie nun Sehilb unb
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8 i'efyrfdmften über ^tralbif.

fo tmi§ man ftaunen, wie wenig reelle« b«albift|>e« SBiffen bamalä mehr oorbanben war'), man müjjte benn be«

bauptcn wollen, ba§ ^arSbörffer gerabe ben ungefcbiftefien -^eralbifer $um 2lutor bet betr.Slbtbeilung gewalt babe.

Der furje 9tu§jug au« biefcm, übrigen« jicmlieb feltenen Sudje, wirb ben Sefer oon ber ßänjltcb oer<

fehlten unb oerborbenen {Ricbtung überjeugen, bie f*on ba« erfle Auftreten beralbifdjer 2öij|enfebaft bei un«

in $eutfälanb funbgibt. «Nebenbei gebt beroor, bafc bem Serfajfer be« ©efpräebe« franjöfifdje ©ücber

jur DutUe feine« SBiffen« bienten, unb e« lägt ftd? im Sufammenbatt mit anberfeitigen Erfahrungen über'

baupt feftjlellen, ba§ unfere beutföe .fceralbif, foweit fie fAriftfleOerifdl) fein wollte, oon ibrem erften wiffen»

febaftlicben Auftreten an feinen felbftftänbigen, fonbern einen in'« 2>eutfcbe überfejten franjöfifcben ')

§elm wegen welgeleofler ^itnftbeweifunfl fenbtrlidjer TOannbeit unb Sbtlicbtn Xbaten eTtbcilct. al« finbi man im l«tgen=

ttjtil ba{j auch t>i .
< 9 .1 n g e 11 e S&anbt baburch ertennet werben, at« einem SRuctmrebigen burtbfcbncic man bat

rechte Spujlein am Sdulb (la pomte dextre partic). Die mit einer 3tunbung abgenommene (E<bilbf)pi^*n (Ii- bas point

arondy. btmettt ben, welcher feinen (»etangentn im Ärit« erwürgt (Sine linf au«gtrunbtc £eit}tn auf bem

2Ritelpuncft btbeubt ijafl&<it onb gurcbi. (Hnc 93tcrung mitten im ©ebilb (la gore) gibt ju uerflebtn bafj btr felo>c

fuhrt, fein ©ort wiber lurud ju nehmen pflege. gerntre« ift bie untere ©d)ilbfbi&e burtfcfcbnibten <le dcll) fo

bebet« e* einen ber feinen Surften mit btr Unwarbeit berichtet. 3ft bann ein fltiner umgtwanbter Srbilb bem

grepern einoifrrt, fo bemerft e« einen flüchtigen, ber au*gerunbte grabe Iriangel (le las point eoupet gibt bie

£räg-- unb gaulbeit ju otrftebcu beffen bem e« jugetbeiltt. 3ft aber ber ganfce ©djilb gewanbt fo bemeTft c« einen

® erräther" u. f. ro

') Sehr tttfitnbt unb offene »efenntniffe legt in biefer »cjitbung ber genannte $r. oon Senfcnbtrg, ber botb fdbji ein

3urift war, a. a. O- @. 15 ff.,
nieber, wenn tr u. %. fagt:

.Sei biefer 9trt nun (sc. ben £trolbtn» battc oor alter« auch ba« ganje ©appcnredit feinen ©Uj, bi« ©OIX cnblicb

nach feinem ^erbengni« biejenige 3«t lommen laffen »0 bie Stecht «gelehrt« it>ren Äram auch be» bem

©appenroefen ju SWarftc getragen. Wich wunbert gar nicht, wenn Saurentiu« $alla fteb über biefe Sfttfjgeburt

feiner 3«t fchon aufgebalten. Sobalb nun unfere 9ietbt«gtlcbrtcn hierbei eingebrungen gitnge bc« SEJappenf i nig«

unb berer^erclben ganje» »ml bei bem ©appenwefen in Deutfchtanb na* unb nach mebrentheil« ju fchanben.*

') Die erfte franj&fifche fiebrfebrift ber .^cralbif, überhaupt jugteidi bie erfic aller mir betannten Scbrfchriften biefe«

gacbe«, ift ber ..Traiiö de Blason- con Piment ^rinjault au« bem Jahre 1416. ^rinfault tbeilt fein 3?ueh in jwei

Ibttle: Traito unb Armonal. Jm I. Ibeile gibt er XII Äapitcl, beren litel unb Hauptinhalt i* jum SScrftänbnifi ber

bamaligen franjöf. $eralbif bier wbrtli* anführe. I. Dp coulx >\ui promicr trouvi-rent .irme» (bier »erben Slaanber ber

t^rofje, gelter u. 9. al« bie erften ffiappenherren jitirt». II. D<- qnclta Dualer« on Uii arme* 1 hierin wirb gefagt, baf?

jebc* ©appen au« brei Dingen btflebe: de melal, de couicur et de penne)- HI. Quanle» meialx, quante« coulcur» et

des »ept plancttes, quel de* XII signe» Celestes, quelle pirire precieuse, qunl joui de la sepmaine, quel de»

III el< rnens et quel nieiui sigmfle en armes chascun desdils melalx et coulcur» (biep Äapitcl ift genau fo wie bie

betreffenben Sbfchnitte in btn früheren beutfehen Cebrfdjriften , wo oon ber Sebcutung ber 3aittn gefprochen wirb-

Siebt unten bei ben Sar6<n>. V. Le chappitre contienl IX choses dout chaseuue de«quelles fait le liers de l'escu,

et quani eile est plus petiie, c'e»t devise (hier führt er ba« J>aupt, ben"Pfar>l, ben Schrägbalten , ben öalfen, Sparren,

bie £tänberung, bie innere SBorbur, ba« Jtreuj unb ben £djragen au). VI. Demonstre ju^ques .i quel nombie on doit

nombrer toules choses ... et quant on doit dire »ans nombie ou seme (hier fagt er, ba«33Hen höre auf: bei Äugtin,

TOünjen unb Streifen mit 8, bti ©tden unb S*a*pläjen mit 25, bei Ibieren unb allen anbertn Tingen mit 16).

VII. Fait tnciilion de la disposition des melalx ou cuuleur» ou blason, et romment on peut discerner les faulses

arme» des vrayes (.bet ©runbfaj Jarbe auf 9Jletall unb umgefeb,rt wirb feftgcbaltcn unb behauptet, bafj nur de* gen» de

bas cstal et non nobles qui sans discrelion prennent arme» i leur volonte, falfcbc ©appen, b. b. Jarbe auf garbe x.,

führten 1. VIII. En quelle partie de l'escu on doit commencer a blasonner (bitfen flbfihnitt werbe ich im II. Xbtile

b. C. bti bet ©lafonirung auifü^rlitbtr anführen). IX. De certaines difference» d*oy»caux et bestes ou blason

d'arme*. X. En quelle facon on doit blasonner lyon» et leopars (ber ?Swt jtigt immcT nur ein Hugc unb Obr,

btr Ceoparb beren jwei). XI. De quelle facon tont vi» aimes besans, lourteaiix, cotice elc, et quelle difference

il y a enlre crois etc. XII. Demonslre la maniCre de blasonner XV e»cut difiieille» cy apris cotilenus avecques

la eonclusion de ce present livre (h.itrübtr mtbr bei ber „Clafonirung").

T-er II. tbttl, ba« Armorial, enthalt bie Slafonirung btr franjtefifcben ^rinjen ren <*eblüte, mehrerer 6t4bte,
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Urfpnmo, ber äitappen. 0

©efcbma! mit jur Seit gebracht habt. $iemit fiimmt auch bie fcbon erwärmte Ibatfadje, ba§ unfer erfler

flTäpctct #eralbifer, 3- ©pener, feine 2Bei8heit aua ben Söerfen unferer Dfacbbam fd^öpfte , unb bocb

ift bie (fntwiflung unb ber ffarafter ber franjöfifcben unb bejiebungSweife englifdjen, fpanifcben, italienifcben

$eralbif ber beutfdjen gegenüber fo grunbr>eTfd)ieben aI8 ber Äarafter ber Nationen felbfl.

©leicbwie olfo bie ?5robufte ber$eralbif ficb nach ihrem Urfprung im weiteren Sinne — nad) ihrer

Nationalität — fenntlitft machen , fo untcrfdmben fte fi<b unter fid) wieber in SBejiebung auf ihren Urfprung

im engeren ©inne, b. b. auf bie 3*«t *" welcher fie entfianben finb, unb auch in biefen beiben SJcjiebungen

bat bie neue £eralbif baä Serbien!!, juerft 2öege jum iöerfiänbnijj angebahnt ju hoben. Mit ber gefrbebenen

Seflimmung beä Urfprungä im obigen ©inne i(t fcbon ein wefentlicber Stritt in ber Sßcftimmung ober

Grflärung eine« unbefannten 2öappen8 getban, unb id> werbe ©elegcnbeit hoben, bie§ im II. Sheil b. 50.

burcb Seifpiele praftifdj ju beweifen.

III. Wrfpntng unb ^usbtlbunp ber Wappen unb ber 3)cralbik.

Safj
unfere Urwappen, inSbefonberc bie be« hoben «bei«, ihren Urfprung einem morgen.

Idnbifd>en (Sinfluffe »erbanfen, ba8 fleht über alle 3*»*ifc! feit. X>a§ bie ftreujjüge, barunter

wol am oorutglicbften bie brei lejten (1191—1248), in welchen ber hohe 5Hbel aller frifilicben flänber

mit feinen Minifterialen fchaarenweife bem Morgen lanbe jujog, mehr alS bie Surniere an Gnt<»

flebung iEBappen Urfacbc trugen, ijl cbenfo fidjer. 3)enn bie lurniere waren nur eine golge be« burch

rieÄreuuüge angeregten ritterlichen ©eijte« , ber im Ebel eine Korporation hervorrief. Mögen immerhin

einzelne Surniere in Deutfeblanb fdion um bie Mitte be8 12. Jabrhunbertä flattgefunben heben '), fo lä&t

fieb bod> mit SBeftimmtbeit annehmen, ba§ fte jener Momente, bie wir bei einem eigent(i$en Xurnier Oer'

langen, baß fte namentlich einer beralbifdjen <|}rari3 gänjlicb entbehrten. T»enn follte ftch um 1120 ber

niebere tHbel in fceutfcblanb wol fdwn mit ©appen befaßt haben, wenn er fajt hunbert Jahre fpdter

cift biefe auf Siegeln unb X)enfmälern anjubringen ©elegenbeit fanb?') 3)a§ man aber unter milites

in jener 3eit ben hohen Abel allein ju »erflehen habe, bürfte febwer ju beweifen fein
3
). 3tu* ber ©ebraurb

ter 18 InftÜrfirii ÄiJntge, fa 12 V*ux i.per») ron granfreieb, enbli* notfa ber IX Irmmpi appcllecs Moses unb ber

7 JtünfU, aufeerbem ntxb einige tRotijen über S3aftarbn>avr?en (R^vup areliaeol. 15. »nne<\ t£. 267 jj.i.

£a« bie jcjt al« aftefle beralbif«e fcebr|*rift aUgemein angenommene Book of St. Alban« tfienbon 148«) wirb

burcb bie -Triiil«'1 - um 70 3abre überljelt.

•) Concilium Laiciaiimsr 1 139 eifert gegen bie nuiidinas unb leria», an welken tRitttr }ufammenjutcmmen pflegten,

um ib« ÄrSftt unb Äübnbeit ju jtijien. o. ©cb,rectcnflein, öefa>i<b,te ber ehemaligen freien Dtei*flrirttrf*aft, 1859, 6. 29 t.

Vi 3d) brause nitb^t ju ertcäbnen, bafe bat rimer'fcbe Zumierbucb (Simmern 1530 ff ) »enigfien* in feinen erften )ebn

lurnieren 938—1165 ganslid) fabelbaft fei- 92amentlid) ift ba« jebnte, baa 3ü rieber »turni er, eine ccrfeb,lte jtom«

Dilation, bei ber e« bem Nirner barum ju tb.un war, eine Stenge ßefcblccbter bee fleinen «bete, bie nie, alfo aueb )u

iHirner « Reiten ni*t, für turnierer gebatten unb geartet vcorben finb, in bie giften cm ;n in tuen. 3JJan lefe, n>a* jfpunb

in btr Sorrebe feine« €tammbua)« baritber fagt. «u<b bei r>. etb,retfenflein a. a. £>. ©. 133 ff. finb Urtbeile über bie rtr<

ner'fAe Arbeit jufammcngefieOt-

') @ine Sicbenarbtit bei Sutbeuten von Urtunbtn bürfte für ben § tratbif er bie Kuffinbung unb Sefiimmung ber 9tang>

tlaffen bt« Äbel« in älteren 3f«ten fein. Qt reürbe wejentli*en 9hijen gewähren, bätten »ir barin jucerläfeige
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10 Urfprung ber SBappen.

lex ©efd) led)H namcit tagt fid) betm mcbetu Slbcl nid>t wol über bie jweite £älfte be8 12. 3a& rbunbert3

jurüferweifen, unb bie ©ejeidmung ,.mini8teriali8 quidcm nomine Thicmo" ober bgl. ftnbet fid) nod) häufig

$u (Snbe biefe« unb Anfang be« nfie&ften 3ai>rbunbert3. 3cbenfaU3 war ein fefter unuerdnberlicher

©efd)led)t3nome beim niebern »bei erft in ber erjien Hälfte be§ 13. 3<»MM">bert3 ju futfcen '). Sie

foüten alfo ju einer 3««t. W ber nod> feine beftimmten erblichen ©eftfclecfctänamen unter bem Abel naa>

flcttiefen werben fönnen, Surniere mit beralbifd)em Apparate anzunehmen fein!

(ti ift fcaber meiner «nfidit nad> ungerechtfertigt, wenn man bie SBaffenübungen be# 11. unb

12. 3obrl)unbcrt8 mit ben lurnieren be<5 13. biä 15. 3ahrbunbert8 in gleiten {Rang ju ftetlen meint,

benn ber fHbel, ber lurnierenä pflegte, war gröfjtentbeil8 äWinifterialabel, unb biefer hatte , wie

erwiefen, vor Grtbe be8 12.3abTbunbert8 faum fefte ©efd)le<tt8 n a m e n, oielweniger nod) ©efdjledjt« Wappen.

3d> fomme nun auf ben Urfprung unferer SBappen jurücf.

Dajj ber hohe ober Dinaftenabel juerft SBappen angenommen unb geführt habe, beweift bie Jbat.

fadje, ba§ wir oon ihm juerft Wappen unb besiebuna,8weifc Siegel oorfinben. (S8 Iä§t ftd> wol au*

baburef) beftdrfen, bafj biefe Dinaften, welche ihre SJtinifterialen um fid) gefdjaart hatten , ein beftimmteä

Banner führten unb führen mufjten. Dura) biefe Scanner mag ein Uranfang oon SBappen ober SBappen»

bilbern angeregt worben fein
1
). Die Slnmenbung foleber, anfang« gleid) ben SRamen üeränbcrlidm,

Sßappenbilber auf <5a)ilben, Dtöfen jc. war ein weiterer «Sdjritt jur Uu8bilbung ber -fceralbif. ßiner

beftimmteren SRidjtung beburfte bie Sluäbilbung be8 2Bappenwefen8 aber erft bann, al8 feine $robufte fii'

mehrten , al8 aud) ber niebere Slbel anfing, SBappen fid) anzueignen unb biefe angenommenen Silber in

triftige 23erbinbung mit SHamen unb Stammen \u bringen, (srft oon ber 3eit an, al8 ber gefammte 9It>cl

pdj fefter eTblidjer ©efd)le<bt8namen erfreute, erft twn ba an fonnte bie £eralbif Don 93ebeutung werben.

Die dntftebung oon SBappen mag alfo immerbin bem 11. unb 12. 3abrbunbert jugegeben werben, bie

Otntftebung einer £eralbif, eine« beftimmten Stftem8 in biefen SBappen, ihren SRegeln unb (Redeten fann

unbebingt erft bem 13. 3abrbunbertc »inbijirt werben.

Da nun ftdjerlid) bie Sermebrung ber SBappen bei allen abenblänbifdjen friftlicben 33ölfern jiemlid)

glei(6en «Schritt gehalten haben wirb, fo fdnnen wir nid)t wol behaupten, ba§ bie Deutfcbcn bie erften

SBappen gehabt bitten, aber fo »iel lägt ftd> feftbalten, ba§ ftc fein anbereä 33olf früher gehabt habe.

Jäten. Jpicr nur einige flüebri liotijen au« Urfunben : 1120 Uatpoio Comcs dcAbinpcrc mit bem lud »nobilis-.

1 125 Hcinricu« de Mcgelingin -nobilis homo- genannt- 1130 Potrus&a de Ramsuve iSRamfau) ..magna.

nobilitatU femina-, 1139 erbätt griebrieb Uon ©ullingen nur btn litcl -quidam miles- (M. B. I. in indiee),

1177 ntnnl '«ayji Stlcronbfr btn ^erjog 5©clf nnobili» vir-, 1188 nennt Jtatfcr 5«tbricb btnftlbm ©tlf »illnatrii

vir». 1197 ijt btt iRdbcnfcIgt btr 3«ugcn in ein« ßcingabener Urfunbt 1) Xanoniter, 2) üKinijtcrialcn (M. B. VL in

indico. 3n ttott Urfunbt bt« Sanbgraftn ^trmann »on Xbüringen 1215 fttbt am ©djUiflt btt 3tugtnrtibt: .et alü

quam ptures tarn nobilea quam miniütcriales.- 3m fdbtn %abxt ntnnt btt £iina|itngraf ^ritbritb x>on 8tid)>

tingtn feint »nrgmänntr -milite« et servi de Rodcnhurch-. 1273 werben in ein« anbern tbüringi|(hen Urfunbe

unter ben 3tugen ein @raf con SRegenftein unb ein <»raf oon ©tbertnbtrg mit bem litel .nobilea- btebrt, bann

folgen bem {Rangt nacb canonici, milites unb cattrenses (%urgm&nntr ju Sangenftein). Urfunbtnbud) für SRiebet-

fadjlen 11,77.235,279. — 1351 wirb in einem ©riefe befl ÜKartgrafen Cubwig oenSBranbenburgbie Otangorbnun^

btr ftreitenbtn Xbtile fo btnannt : SRibbcrt, SWanmn, Jtntbtt unb SBurgar (novu» cod. dipl. Brandenburg. XV. 139».

') «gl. «. ©djttcttnftcin a. a. O- 135 f{., ber fogar für ben bobtn «bei ba« 13. 3abrbunbert alt 8irtrung«jeit btr ©tftbltdjtf

*) ©ine unoerbflrgtt Irabirion erjält, baf) bem ©rafen Gtfart oon©cber.ernbet feinem 3ug in'» bttligt 8anb in btt a}ijt bt«

Streite« einmal ba« ^annettuä) com ©tocte geriffen worbtn fei unb bafj er feinen entfcbloffen botauf feinen fcunbfciub

abgenommen unb flau be« Jänner« an bie Sanje gefit(ft babt. 5Rad> ftintt Stüfftbt fotl tr biefen ©unbfebub als S&appen

bilb angenommen baben. 9Ran ftnbet aud) in ber ibat ba« Harpen biefe« (trafen bei ^tunbiu«: S mit einem }J Schub unb

rotben ©änbetn — ab« obne alltn urfunblidjtn «Radjwtt«. ©trStartt SRitb im 3nnottrttI fübttt, wenigften« bi« tr 6fler

reidjifd; würbe, biefen »unbfdjub »irflid» im ©ebitet.
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(Stftcf iöorfcmuten »on Soppen. 11

nie eben tac beutfd^e. (&« ci hellt ferner bierau«, ba§ bie (Sntroiflung be* tinmal eingeführten Sappen«

»efen« uon jeber Nation felbfljlänbig gepflegt »urt>e, fonft mü§te bie fceralbif aflet biefet SRationen

biefelbe fein, »a8 fic aber faftifA niAt ijl — 6« bürfie aber unabroeiSlidj fefrjieben, ba§ bie

©runb begriffe ton UBefen unb Sebeutung ber 2öappen in allen biefen Nationen »on Uranfang

gleit* gewefen fein muffen, roeil bie «ßrobufte bei £eralbif biefer »erfAiebenen Nationen burA

alle 3abrbunberte troj »ieler SJerfAiebenbeiten eine fo grojje StammoerwanbtfAaft erroiefen baben unb

noA erweifen.

(Sin orientalifAer ginfluj? bei (Sntftebung ber Söappen bürfte ft* in bem fo bäufig unb frürjjeitig

»orfommenben Sappenbilbe, bem Dörnen unb ben ebenfo bfiufigen Äreujen finben laffen. $err «balbert

be SJeaumont teill in feinen rrechcrebe8 sur l'origine du blason etc." ($ariS 1853) bie ganje {>eralbif

oon ben 2lrabem ableiten; fo j. 5B. bie .$elm»ulfre unb !£>efen uon ben fcaupttüAern unb SBinben beT

Araber. 3)a« Urbitb ber Silie finbet er in ber egiprifdjen fioto«blume. Dbrool nun bie (Sgipter unb über*

baupt bie alten Öölfer oon einer ^eralbtf in unferem Sinne reine Spur batten '), fo läfjt fid) boA niebt

laügnen, ba§ inSbefonbere bie (Sgipter ibren Figuren unb ©egenftänben einen geroiffen ernften Xipu« oer«

lieben, ber mit ben Uranfängen unferer friftliAen £eralbif. mit ibren ornamentalen formen fo mandje

3been»erbinbung eingeben lä&t. 3* Ibeile jum 93eroeife bafür einige Jiguren au« bem «ßraditwerf „Roeellini,

monumenti dell' Egitto, Pias 1834," auf Safel I mit unb war einen fdjreitenben «öroen (1), einen qjalm-

bäum (6), eine £arfe (ö), eine 8oto«blume (4), eine JReifeflafAe (2) unb einen töeiger (3). öine ornamen.

tale 9Cuffaffung ift barin geroif; ni<bt }u oerrennen. — 'Ba« nun unfere äeralbit betrifft, fo will id>

niAt in Hbrebe flellen, baj? man ba§ Streuj unb ben t'öroen in biblifAer 3?ebeutung fAon oor ben Äreujjügen

bei und gerannt babe; bie fdjdnfte ©elegenbeit, ba« Äreuj al« 6rfennung«jeiAen ju benüjen, boten aber fttfcer

biefe friltlieben 3üge nadj bem Orient, unb ebenfo mag ba« lebenbige Dafein be« Öötten bort jur »uf*

nabme feine« ©übe« in *Panner unb SA'lbe ©eranlaffung gegeben boben s
). SReben bem tfömen erfAeint

bei ftbler in Siegeln unb Bannern fAon $iemlid) frübjettig. Die eigentltAen #erolb«flüfe fommen

um bieiWirte be« 13. ^abrbunbert« aud) fAon »or, roie j. ©. ba« Siegel be« Otto be $eidMolb8fiorff

1232 (SAilb gefpalten, norne breimal fAräggejlutbet , hinten leer), be« Otto be Dttenjtein 1251 (ein

SArägbaHen mit brei Olingen belegt), be« fceinri* uon Secfelb 1254 (ein 9lbler mit SrujtfAilb, barin jtuei

Salfen) u. f. ro. (Hueber, Austria illust, tab. III sqq.)
; ferner ein Sctiilb (mebrmal« fAräggetbeilt), barauf ein

f>elm mit Sing ober Gebern, 1280 in einem Siegel UlriA'ä oon Capellen (1. c. VI. 8). ©raf Äonrab »on

fflafferburg fübrt 12(>2 einen gemuteten SAilb. (5. oben in ber Einleitung bie Slbbilbung biefe«

Siegel«.) Ttx fteirifAe ^antber fommt 1203 auf einem (Ritterfiegel mit ber UmfArift: ,Livtj)oldiifl Dci

') ©it ,£eralbtf btt "rifdiot unb JRätntr' »cit €amud iBtrnb if» jioat an fi$ «"« fe1?r mbimfloeUt Slrbtit, nur pa^t

bnr Ittel .fctralbit" ftfjr übel, ©flrbt man „eimbolif" bafür (ogtn, jo rcarc ba SBtariff oitatic^t btfj« auS^tbrürt.

*) Ctn trürn ßcnxn ftnb« icb auf einem ©iefltl, rc»|«. ©ebilbe, 1071 bei ©raj Stöbert sen ^tanbern (Vrediui). (fr

(ommt aber uon ba an bunbert 3°^" l«"* 1163) ni*t mel>r auf flanbrifi^en Siegeln oor. 3« TOentfaucon wirb

ber ©rabftein eine« Geoffroi eomte du M.lnc ». 3. 1150 abgebilbet, auf roelcbtm ber ©raf einen ©*ilb mit fecb« Sotten

bat. (fteabafclbft in ein ^rabftein be« Helle comte du Maine. ;• 1 109, auf weldnm ber Serftorbene in feinem ©cbilbc

ein Silientreu) b,«t ©ebr ridjtifi bemerft ber Pur*uivant © 24, ba^ fiele ber festeren foflenannten 4>erolb«flüfe ial«:

treu«, »äffen, ebifaffurmen urfprün^idi SRidjt« flewefen fein mögen, al« bMjerne ober metaüene ©canjen unb

8crftfirfuna,6mittel ber 6d)ilbe. £e 6ouTCeIIe» will ©ieari au» bem 3abre 1030, 1037 unb 1036 gefebra haben,

wooon ba« eine einen «bler, ba« anbere einen Söinbbunb, ba« britte fogar wirtlicbe JP>erolb«ftüfe — ©alten — im

Sebilbe aefübrt b«be. CKn Cöwe in roelfifcben ©ie9eln tcrrnnt um 1180. ein Mbler in wittel«bacbifd>en Siegeln

1179 oor (Moo. hoica I. u. VI.). — Vuf f a »> 0 i fdien Siegeln tommt ein Vbler um 1200 unb ein $cspetabter 1278,

bot (Ofll. in meinem »actenbud) 1. SBb. 2 «btb- © 28 ff ), eine »bilbnng eine« wetfifd)en ©dülbe« mit bem Cowen

»u« bei 3eÜ ber ©tifhing be« Jtlofter« ©te ingo ben 1147, naeb bem DriflinalbUrtllef im bieftgen Eattenalmufeum

gebe icb L 7.
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12 StuSbilbung ber JSoppen

gratis «lux Stirie-' ') oor u. f. m., 1223 ber Silienfcbilb beä öoufed »ourbon *). 1239 erfd)eint ba*

faöoifdje Äreuj jum erflenmal in Siegeln s
). 3e weiter wir un« ber SDlitte beä 13. 3abrbunbertS näbern,

beflo ftcberer wirb bie (Srjftenj Don eigentlichen erblichen iöappen, mäbrenb bi« babin fdjon üöappen*

bilbtr üerfcbiebener 3lri abwedjfelnb *) in guter Sln^at l gefunben werben.

Die biet angeführten Seifpiele geboren betn boben SHbel an. Jür ben nieberen Bbel ergibt ftd)

felbftoerftänblid) ein fpäiered Auftreten oon Sappen, bod) frnben ftd) beralbifcfae Siegel au* fd)on au« ber

erflen Hälfte be3 13. ^abrbunbertS, §. 33. ein Dreiefftegel beä Heinricus de Saco 1236 mit einem balfen.

weife gefüllten flbler unb einem fdjreitenben tföwen barunter, ein $retefftegel eine« Xrud)feffen non 6ei»

begg (I. 8) mit einem (Sifenbut mit Sdjnüren unb ber Umfdjrift t DAP1FER . DE . HE1GGO
oom felben 3«bre (1236), ein Dreieffiegel be$ flonrab non '-öebburg (1.9) mit einem Qinbenjmeig oom

3. 1247, ein Dreietfiegel be« ^einrieb oon JRofenegg oom 3. 1262 mit einem Söalfen unb einem mit

SRofen befäten ftelbe») u. f. w. iöom 3. 1264 unb 1268 finb mir $wei Siegel mit fcelm unb Äleinob

(obne Sdjilb) befannt 6
).

So bieten jid) und aifo im 13. >.l:rtnmttit lüappen in unoermutbeter 5lnjabl bar, wäbrenb wir jte

im 12. 3abrbunbert nod) mit (Smfigfeit ju fudjen baben unb felbfl bei ben wenigen gefunbenen nid)t jtd>er

ftnb, ob wir fte für wirf liebe fflappen baden bürfen unb tonnen.

©leiten Schritt« mit ber 33ermebrung unb bem 2lnwad)fen ber SÜappen mufjten fid) beflimmte (Regeln

über 33ilbung unb ftübrung, unb über ben Unterfcbieb ber SEBappen unter jid) geltenb matten, benn wenn ffiappen

einen Flamen unb ein iHed)t finnbilblid) oertreten füllten, fo mufjten (ie jur Sermeibung oon ötreitigfeiten

unb ikrwedjölungen unter ftd) oerfdjieben fein.

$a3 erfle, wid)tigjle unb ergiebigfte URittel gu biefem jwefe war bie «nnabme gäiuhd) oerfdjiebener

SEBappenbilber. 2üa3 ber bamaligen 3eit an Ibieren, Säumen, SBlumen, Staffen, ©erätfefcaften u. f. f.

befannt war, flnbet fid? fdjon in ben al teilen äöappen ').

Xraf e3 fid), bajj jwei ober mehrere oerfebiebene G)efd)led)ter burd) $ufa\l gan§ badfelbe SSBappenbilb

angenommen batten, fo griff man jum j weiten Unterfd)eibung8mittel , ber Sertebrung ber ftarben.

») flad) btm Original, »ei $uebtr, ub. 1.5, ifl bitfj ©legcl mit btr Ütgcnbc AVSTKIB (jtottSUiie) abgebilbtt. *ti

$ambaler, iah. XXI, flebt Smic, abtr an beiben Orlen fmb bie Siegel im Stil ganj wtfeblt. £afj ich biet nicht oon

6cm «üfficgtl mit btm Jlblerfchilb rtbc, ccrfUbt ftd) rool.

') <£itb< mtin Ißamnbu* lmttt Slltfrauf vtidi, S. 9. 'i Gbtnbaictbft um« Saibinitn, ©.28.

*) 3n Morici-, memoire« ptur icrvir u 1'hisiuire de Itretagoci ^-ari« 1742, 1.597, wirb üttfltfübrt, bafe ein gtwifltT

3tan Zht bt ^ol in cintm Söritft oom 3«brt 1145 lajit: .3* bat« in bm erfttnättttn meintr 9iittttf*aft tinSiejjtl

mit anbrtm ?Hlbt, ba ieb aber oen 3«u|altm iurüfTam, wSlte id> ein anbrte Silb."

>l abflüfje oon btn bi« anütfübrttn Oriflinalfitfttln in ftbretijmfcbtn «repiotn flnb bur«^ bit ©ütt bt« 4>m. ^artmann
in -Es. fallen in mtine cammlun,\tn t)ttommtn.

') Ubtnbabtr. tu« tint mit unltftrlidjtr Umfduift, tintm Hartni.inuu militi de Bald egge angtl>ortnb, 0. 3. 1264, bat

tintn Äßbt«)tlm mit $ut unb ,vlufl al« «leinob, ba« anbtrt c 3. 1268 mit btr Umftbriit: Sigillum VJrlel de Wccin-

kon, bat tintn 6d)ilb unb in bitjtm tintn ^»tlrn mit aujflicaintcm als Xltincb.

*) ©it unb warum a,trabt bie% ebtr |tnt« ©ilb ju bit(tm obtr jtntm Jöarttn attoäblt rourbt, lägt ftd) natürlich nitbt faatn.

fHt meiften btr Unoaoptn wirb bit Caunt a,tmacbt b^abtn unttr «tjugnabrnt auf btn Urfprung, btn «amtn ob« sKtbfn«

namtn, bit $>timat, bit $kfftntbaten, 'ilbtnttutr, StfdtSftiguua bte trfttn ©ooptnbtrtn obtr feinte iüotfabrtn. £af?

abtr j. ö. ein Sd)täflbalfen im Sdulbe immer ein SBebrg ebänge, ober eine Seittr bie aefd)eb,ent Srfrürmung einer

»ura u. f. n>. ju bebeuten babe, wie bit frübtrtn ^eralbiter tooUen, ifl aänjlicb untnoitftn. ®ürben wir bie oben btjtidV

ntttn .•ir.Kihfvnnlte oon jtbtnt uraotiebeu <Ätf*led?te (tnntn, fo wärt bit (hflfirung ibrtr SSapotnfiAurtn ebne 9tübt. &o

j. B. wtii man, bafe bit alttn ulmtr ^atrijier G hinget ftdj febon im 13. 3<tbr^unbcrtc mit ber ©tbifffart unb bem

^anbel auf ber Donau befebaftigten unb »- ifl faum tin 3»tiftl, bafj oit jwti ©ebifftrbafen in ihrem ©ebilbt, «00 f«e ftbon

ju Anfang bt« 14. 3al>rbunbtrt* trftbtintn, auf tbre urfprünglicbt Btfd)&ftigung beuteten. — Sine »tit leicbtnt «Jrft&>

rung bitttn bit rtbtnbtn tßapeen, oon btntn id) wtittr unttn b^nbtln werbt.
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SluSbilbung ber £eralbif. 13

b. b- wenn j. 3). baä ein« ©efcfcletht bcn i'ötven ober ben Xburtn golb in 4Hau führte, fo nabm ba« anbete

btnfelben blau in ©olb ober roth in Silber u. f. f. an.

Grroie« ftd) aud) biefe« Littel nocb ntdjt binreicbenb, fo griff man *u bem brüten, ber Sappen«

jigur felbjt befonbete «bjeicben ju geben ober beijufejen. -fcieju reebne ich j. S. ba« Sd>ath, welche« übet

cm mäbrifthen 9lbler gebogen i fr, bie Scbtnbeln, welche ba« Jyelb be« naffauifdjcn vöwen befheuen,

bie jweifarbigen Streifen be« |> e f f i f 4> c n unb tbüringtfcben Sdwen u. f. f.

Da« oiette Unterfd)eibung«mittcl, welche« aber in Sirflicbfeit nut auf bie beutfdje #etalbif bergen

roeiben fann ') . ift bie angenommene Setfcbiebenheit ber Äleinobe $iefe« lejte SWittel fonnte abet

aud) bei un« erft bann in SÜnwenbung (ommen, al« man anfing, $elme auf bie Sappenfdnlbe ju fejen.

Ginen gewiffen 9lu«bilbung$gtab ber $eralbif befunbet aud) fdjon bie im 13. Jabrhunbert uorfommenbe

Sbatfache, bafc ©lieber be«felben Stamme« »erfebiebene Sappen, je nach ibren öejljungen ober SUlianjen ic

rubtut fonnten*). — 3lur fo war e« möglich, ju ben SJerfcbiebenheiten ber beftebenben Sappen ju

gelangen, unb bieä gibt und juglcid) iBcroeiä von bem unenblicben Jieitbtbum an beralbifdjen tOittteln, wenn

mir bebenfen, ba§ e« minbejten« 2(X),0UU oon einanber »erfebiebene Sappen gibt. 3n meiner bcral*

bifeben »ßrari« finb mir untrt oielleidjt 80 bis 9U,00U Sappen , bie idj gefeben t)abe, noch ntdjt jwei (im

©$tlb unb Äleinob) oöllig gleite oorgefommen, trojbem, ba§ fte öieüeübt in ben oerfc&iebenjten

©egenben ber alten Seit entftanben waren.

"Mit ber Einführung b"albif(ber Unterfd)eibung«mittel war ber etile 2* ritt ;ur ftortbilbung be«

öanpenwefen« gefebeben.
4
J?ad) bem iWujter bei 9be(«wappen, welche unftreitig bie erflen waren *), begannen

balb aud) Stäbte, namentlid) 9teid)«itäbte fieb beftimmtet Sappen ju bebienen. 2)et Utfptung berfelben

ift alfo junger al« ber ber »bel«wappen unb ibr Sinn läßt ftd) au« ibren iBilbcrn febr bdufig erfennen.

Sie nabmen entweber ba« allgemeine Stäbtebilb — eine SRauet mit %\)ox unb Ihürmen *) — ober ba«

Sappenbilb ihrer Sdjujberrfcbaft, alfo >. SB. be« SReicbe« überhaupt, ober ihre« befonbern SanbeSberrn an,

inbem fte nidjt feiten ba« erftere allgemeine ®ilb burtr) ^Beigabe be« lejtenn, be« fdjujberrlicben Sappen«

bilbt«, unterfebeibenb fennjeic&neten. Gine anbete ©ewobnbeit brachte bie ftigui ibte« Herren, be« Äatfer«,

^erjage«, SBifcbofeS, ober ba« Silb be« Scbujpatrone« ibrer Stitebe unb Stabt in ba« Siegel, bejiebung««

weife ben Scbilb, obet aud), man wählte ein bem Warnen entfptecbenbe« rebenbeä Sappenbilb 6
).

'i Tie alt franjofi jebe un ° altcnglifcbc, fowie bie altf r-aniftbe $eralbif rennen jwar aud> $elme mit Äteinoben, e«

würbe aber oon tiefen Kationen jitmUA rcillfürlicb mit ^tnnaljmc unb Mmbttun^ b« ÄletnctK uerfabren unb bitfetbtn

feäUt flau} wtiigtlafffn , mit [. 3- weiter« flejeigt werben wirb.

*) Sc führen j. ®. bie jejigen @rafen von Scbroicbetbt in Hannover unb bie + ba^erif^en ©ilbrecbt »on ^afenbaeb boi

ganj gleiten (Sdjilb: in öitt« btei, 2. I, rotbt übwrnfppfe. Äuf btm ^>elm fütjrt jebt« bieftr (Skfd)le^ter rtnen

rettjen C&wenrumpf, otr ber ». e4retd>e!bt aber i^ no<^ baju mit fsbtoarjen €«b,neniebmt unb flolbtnen ©ternen baran befieft.

<>iet lafet (i* «in« at>r«^tltc6e
v

Jttnbeninfl nur »ermüden, ni*t bewtifot

J
) 1321 ftegeln j. ©. jroti Uietridje »on ber ffbürn, Bater unb Sob,n, btnfelben »rief unb fübren ganj uerfebtebene

JS^ven. 1:tr alte bat einen £cf)ilb wie 4>ofer oon Sobenflein unb ouf bem ^ietm jwei 5l«B«I. c«r junge bat einen

ScbUb wie £l)orer (jwei ä?of«b,örner) unb auf bem frtlm auch jwei ferner (>>unc I. 254). Sgl. über biefe Sprung

oerfebiebener i« bei einem unb bemfelben «stamme eine 3ufammenfieUung be« $rn. 'prof . Stein im Gorrefponbenjblatt

be« ©efammtwrein« IÖ60, tbürin^ifebe Jamilien betreffenb.

*} eiebe im 9tbfcfanitt „(Gattung ber ^x^tn'.

*) £ieje Lütgen ober Stabtttjort ftnb in «Siegeln ber ©table baußger al« in ©apten, weil bie erfitn in ber Kegel alter

finb al« bie lejteren. TOan finbet berlei »urgen :c. niebt (elten in (siegeln berfelben ©täbte, bei btnen fte in ibren SEBappen-

Huben niebt erfcbeinen, fo j. 'S. baben bie alten «Siegel oon «ug «bürg ba« «Stabtnaorenbilb, bie Vir ober 3«rbelnu& unter

Dem Xbor einer Sßurg, ba« ältefle Siegel oon SRüncbc:: bat ben 3nöud)«topf unter einem Stabttbor x.

') tA fcb.on bie Kamen febr oieler alten Stabte mit bem S3erle bürg jufammengefejt ftnb. fo ergibt fieb für oiele in bem

augemeinen Stäbtebilb au* ein rebenbe« SBapcenbilb, v JBurgbaufen (eine breitbürmige ftlberne 'öurg in Stoib), ebenfo

Hamburg. Stottenburg lein jwcttfcürtmge« rotbe« Stabttbor in SUber) u. f. n.
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14 •.Huöbtlbuna bcr fiaalbt!

Die 2Renge ber Stäbtewappen (re«p. Siegel), in benen ba« Stäbtejeichen mit bem Sappen obtr Sappen»

bilb ber ßanbe«berrfchaft gebeijcicbnct erfcbeint, ift jiemlicb grofj, j. ÜB. #all im $enncgau (in ©olb eint

totr)e Surg, an beten gufj ber alte baperifcb » pfäljifrbe Scbilb — wegen ber früheren ^errfdiaft Sägern«

•pollanb«, £ ö * ft a b t (in Silber ein vorbei Surgtburm mit bem banerifeben Sefenfcbilblcin belegt), Sauf

(in SRotf) eine jweithürmige ftlbcrne SBurg, jwifeben ben It)ürmen ber Scr)ilb ber Statt Dürnberg) u. f. xo.

Tie (Gattungen ber Stäbtewappen, welche ba« 'Sappen ihrer €cr)u$r)errf$aft ganj ober theilweife ent«

galten, fmb gleichfalls fehr jahlreicb; eine grofje «Wenge ehemaliger tRei<b«ftäbte führt ben SReia>«abler ber

älteften ftorm mit einem Raupte. 3n ben älteften Siegeln ift berfelbe oft obne alle« weitere Seijcicben,

j. 39. bei ben Siegeln oon (sfjlingen, $eilbronn, ©Opfingen, (Reutlingen u. f. ro. «Dtancbe

SHeiijäjtäbte haben ben Slbler angenommen, bo<6 früher ober fpäter ©eijeicben in ftarben ober Figuren

r)injugefügt, fo \. ©. Scbweinfurt führt ben SIbler filber in ©lau, ftranffurt ftlber in {Roth').

3«nn golb in Scbwarj, feit 1488 mit einem filbemen Jbcrjfdjilb, barin ein blaue« pfeifen, Dürnberg
bat einen 3ungfraucnabler barau« gemalt u. f. ro.

Der fianbfiäbte mit bem ganjen ober tbeilweifen Sappen ihrer £erren fmb fetjt oiele. So erfebeint bei

meef lenburgifien Stäbten ber Stierfopf allein ober neben anbern Silbern; bie Stabt Stre l \% führt ba«

Sappen ihrer ©rünber, ber £erren oon Demifc 5
). So führen oiele württembergifche Stäbte ben

württembergifchen Scbilb mit ben #irfcbfiangen mit ober ohne ©eijeicben '). 3n ben Schüben oieler alt»

bauerifeben Stäbte finben ftcb bie blau» filbemen Sefen entroeber einzeln ober auf $erolb«ftüfen. Sa«
bie Stäbte mit bem Silbe ihre« Scbuabeiligen im Siegel betrifft, fo oerroeife i$ auf ba« Siegel ber Stabt

3ngolftabt (f. bei ben „Quellen"), ober auf ba« Sappen ber Stabt Debringen 4
).

Der Stäbte mit rebenben Sappen fmb enblid) ungemein oiele. 3$ «innere \. ©. an bie Sappen

oon SN ü neben (in Silber ein fcbmarjgefleibeter SDiöncb), 'Jtofenbeim (in (Roth eine fttbernc ÜRofe), äalen

(in {Roth ein filbemer Slalnfcb), Stuttgart (in Silber eine febwarje Stute) u. f. f.

Später no<b al« bie Stäbteroappen mögen bie Sappen ber geiftlicben ©emeinben, ©iätbümer,

ffldfter :c. unb bie Sappen ber 3ünfte entftanben fein.

3n ben Siegeln ber ©i«tbümer finben wir in ber iRegcl ba« ©ilb be« ©ifebof« ober eine« heiligen,

ebenfo in ben Siegeln ber Älöftcr — fpäter würben biefen bie jeweiligen Sappen ihrer ©orftänbe ober bie

Sappen ber Stifter beigefejt, wol auch al« Sappen ganj allein geführt.

So j. ©. führt ba« erjbi«tbum ORainj üom 14. 3abrbunbert an einen rothen Scbilb mit weitem

Sagenrab, angeblich jur Erinnerung an ben ©ifchof Silligi«, welcher eine« Sagner« Sohn gewefert

War. Da« 6rjbi«tbum £Dlüncben»5reifing, reap. ©i«tbum Jreifing, führt al« Sappen in Silber einen

rotb gefrönten 3Hobrenfopf. Urfprünglicb war e« ber Äopf be« hl- Korbinian, Stifter be« ©i«tbum«, unb

erjt im 14. 3abrbunbert würbe er in ein gefrönte« SWobrenhaupt oerwanbelt.

2Ran<be geiftlicbe Sürßen haben «mt«jei*en ihrer Sürbe in ben Sappenfchilb aufgenommen, fo j.©. führ!

ba« ©i«tbum (Sicbjtäbt in 9toth einen golbenen ©ifebof«ftab mit filbemer $ahnc, ©afel in Silber ben

Änopf eine« febwarjen SifcbofSftab« , 5Regen«burg jwei ftlbcrne Scblüfjel gefchrägt in Hott). Da« <St}<

bi«thum ?)orf in (Snglanb hat gleiche« Sappen wie ba« Si«thum iRegen«burg # nur über ben Sfblüfieln

nod) eine golbene Ärone, bie 6rjbifdböfe oon Dublin, «rmagf unb Äanbelberg (Ganterburo) führen

im blauen Schübe ba« er$bifd)öflid)e «TJallium mit oerfebiebenen golbenen Äreujcn al« Unterfcbeibung«§eichen

u. f. f. Da« 3«$tn be« jtreuje« ift felbfierflärlirb häufig al« Sappenbilb ber geiftlicben Sürben ange»

nommen worben; ba«felbe führen \, 93. febwarj in Silber ba« (STjhiÄtbum ÄÖIn, rotb in Silber ba« Gr}»

bi«tt)um Irier, filber in Slau ba« Si«tbum Speier, golb in !Rotb ba« SiSthum (Paberb orn u. f. w.

') Xu &Wm •ii.-.ut »n 0i.xr.ftuv: jetgen ieboe^ ba6 »ru(rbilb btt JtaijcK.

*) ©fll. . iit.it I btt WttttlalUre au« ben •Jltiit.on btt Stabt Sflbtif, Sflbnf 1857 ri-

'» Bgl. ,iE5ürttfmbfTiiif4t 3a(ntü^fr", Stuttgart 1856, £. 115 ff- ') «. a. O- 6. 153.
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58 ch 11 Ii di c »efdjaffenbeit bat e« aueb mit ben Sappen ber Abteien unb Älöfter, nur bafj biei eine

2lu«bilbung btr #eralbif noeb weniger ju bemerfen ift. ©ewiife Drben, wie Äarineliten, JranjiSfaner,

3efuiten u.a., baben in allen ibren »flanjfcbulen unb Ablegern biefelben Siefleibiiber, §. ». bie 3*fuiten

ben 9lamen«jug ,)e*um habeo salvatorem innerbalb eine« glammenfd>eine«. Anbere Älöfter baben bie

Sappen ibrer Stifter anflenommen, j. ». Jnberjtorf ben efiß gejogenen golbenen halfen in »lau al«

angeblicbe« Sappen ber »faljgrafen oon S<b eiern, 9lnbed>« ba« Sappen ber (trafen non änbecb«

unfc SWeran; manebe baben bie SRamenSpatrone ibrer Äircben al« Sappenbtlb, j. ». bie ftürftabtei

Äempten ba« »ruftbilb ber £ilbegarb. UWandje enblicb baben fprecbenbe ©appen, |. ». bie MeicbSabtei

OAfenbaufen (Schwaben) in ®olb einen au« einem rotben £aufe berüorfcbreitenben febwarjen Od)fen,

ba« Älofter »aumburg (Dberbanern) in ötotb eine jweitbürmige ftlberne »urg, binter roeldjer ein golbener

»aum bcrt>orfommt.

Sappen weltlicher Vereine ober ©efellfcbaften finben fid) aueb fdjon in früher 3eit, j. ».

ba« fflappen ber 3unft jum grünen (Efel in «Ravensburg '): in Silber ein flrüner (Sfel; ba« ber

abeligen ©efcllfcbaft jur Äajf in Äonftanj: in »lau eine gefrönte filberne Äa$e; ebenfo ber abeligen

3unft jum XHfteljwang in Sern: gefpalten con Silber unb Silber, Dorne ein SWannöfopf mit über»

gejogener rotber Sarnfappe, b'uten ein grüner 3n>cig, barauf ein l>i|telnnf ftjenb. Da« ©appen ber abeligen

©efellfcbaft j»u Cinbau, „Sünfjen" genannt, batte ben töeicbflabler mit einem Scbilbe auf ber ©ruft,

weldjer in Silber eine febmarje Spije unb barin einen golbenen Otöbrbrunnen jeigte.

lieber finb aueb ju jäblen bie Scbilbe unb gabnen ber $urniergefellfd)aften, j.». im Stein,

bof, im ©inb, im ©olff, im »raten ») u. f. W., weld>e alle bie genannten fpredjenben Sappen«

bilber führten.

(Eine weitere Älafle biefer weltlichen »erein«wappen finb bie ber $ocbfcbulen ober Uniüerjitäten.

3bre $eralbit ijt noeb niebt fc^r firirt, ba bie meijten eigentlich nur Siegel fübren, in benen neben bem

»übe be« Stifter« ober Scbujbeiligen etwa ein ©appenfebilb erfebeint, boeb lägt fieb al« allgemeine«

Sappenbilb ba« »udj wol annehmen, wie benn folebe« bie ^ocbfdmlen 3n golflabt (2Rüncben), Dfforb,

gonbon, Äambribge, »afel mit ober obne anbere 3nfignien fübren
l
).

©elebrte »ereine, biftorifebe («cfcllfcbaftcrt u. f. w. fübren aueb juweilen Sappen, manche berfelben

ftnb gut beralbifcb, anbere fcbmülftig im Stil unb überlaben mit fmnreicben (Emblemen. Unter bie

beffem »eifpiele geboren j. SB. ba« Sappen ber Society of antiquarie* ju ßonbon , welcbe« ben ©eorgen»

febilb (in Silber ein rotbe« Äreuj), in ber Kitte mit ber englifeben Äflnig«frone belegt, jeigt; ober ba«

Sappen be« btjtorifcben »ereine« für Dberbanern, welcbe« unter einem nun »lau unb Silber gehaltenen

Scbilbe«baupte in JRotb brei ftlberne Scbilblein unb einen (Engel al« Scbilbbalter jeigt.

*Äucb ^anbwerf« jünfte bebienten fieb febon frübjeitig ber Siegel, manebe baben fogar eigene

©appen unb Sappennermebrungen erbalten, j. ». bie »äfer unb Äupferfdjmiebe in München, welcbe

ibren befonbern 3unftfcbilb auf ber »ruft be« 9teid>«abler8 fübren. »on ben Sebern in 2lug8burg gebt

bie Sage, bafj fie ibren Scbilb (non :Xutb unb @o(b geuiertet) in ber £unnenfeb(aebt am Öecbfelb erobert

bätten; bie Sage oon ber erfrornen 3 d) lange, welcbe, am i^euer'eine« Sdimiebe« erwärmt, biefen au«

Danfbarfeit gebiffen fyabt, foll »eranlaffung gegeben baben, ba& bie Scbmiebe neben Jammer

unb 3ange eine Sdj lange in ibrem Scbilbe fübren *). Jm «Ugemeinen aber barf man annebmen.

') 6it^« Cbtn, <S5tf^tc »on 9laotn«bur9, 1835.

*) 6wfee ©rünenbetg'« fDa^ptnbui^ (3R««.) unb 9tirner'9 Xurnterbu^, 1532, 6- 168 ff.

*) BflL j. 93. bit ©itfltl b« btutfe^m Unicerfttäten bei €icbjno*tt im V. Suwltmentbonb.

') 3n btn .Tltu'n TOittbrilunfltn M tbüringif* »fS^ftfcbnt 23min«* , TL 93b. 9. 103 ff., roerbtn ©Ufltl brt ©«miebtjünftt

}
u $atlt, TOoinj, 6ttttin u. a. 0. mitgetbritt; bit ©cfdbi*t« mit brt S<btangt ab« auf bie btutfae ©Jttttttbrt (bit in
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16 Quellen bei £eralbtf.

bafj bie 3ünfte ficb begnügten, ein Gmbleme ou« ifcren oorjüglicberen , fennjeidmenben ©erzeugen ju

bilben ').

3um Scfcluffe biefrd 2lbfebnitte3 glaube icb 110$ ber bürgerlichen Soppen erwähnen ju muffen,

unb fage, bafi eigentliche Sappen non freien Bürgern mol etwaS fpäter angenommen Worten feien

als vom niebern Slbel; bagegen ift nicht unwabrfcbeinlicb, bojj bie fogenannten #au$marfen J
), welche

fpäter in Schübe unb Sappen übergingen, ebenfo frübjeitig, wenn nicht noch früber, al« Sappen überhaupt

gebraust Worten feien. 93iele abliebe ©efcblecbter muffen ben Urfprung itjrcr Sappenbilber in biefen 6au«»

marfen fliehen, ja einige ©nippen oon SbelSwappcn , j. 2). ein großer Jbeil ber polnifcben, bürften

unbebingt ibre gigurcn au3 biefen Warfen berauägebilbet haben. 3* »erbe bei ber Äarafteriftif ber National»

beralbif weiter barüber fpreeben.

IV. %m\im fcer Jjrralöik.

0 unenblia) oerfebieben bie Slnwenbung ber Sappen ift, fo unenblicb »ielefinb bie Quellen ber $eralbif.

iDcan fann faum eine Äircbe, einen Seicbenafcr burebwanbern, obne Sappen ju feben ; man braucht

neb nicht Diele 2Rübc ju geben, um an Käufern, Jboren, genftern, »JWöbeln, ©erätben, an ©ebienten,

Äutfcben, ^fertgefebinen Sappen $u entbefen, man fann faum in ba3 3'mnier tme* ©ürgerS treten,

obne fogleicb «bie ftamilicnwappe" unter ©lad unb ftabme entbefen ju müffen, man barf nicht ein rmene-

Silber, Äupferfticbe, $oljfcbnitte ober ÜBücber burebblättern, obne auf Sappen ju fioften, ja e8 wäre »er*

geblicbe 2Rübe, ben Primaner gu fueben, ber niebt t>etmlicf> ober offen eine Sappcnfiegelfammlung hätte.

Sollte man nun gar alle ÜNünien, Sappenbücbcr, fccfoTationen u. bgl. no* baju jälen, fo märe wabrlicb

ben Sappen in unfern lagen niebt mebr ;u entfliegen.

Senn nun aueb behauptet »erben fann, bap bem roabren ftcralbifcr auf feinen Sea.cn nicht leiebt

ein Sappen entgehe, fo wirb er boeb in bunbert fällen faum einmal weitere 9iotü batwn nehmen. Sie

jeben Fachmann, fo wirb aueb ihn nur ba8 Seltene, baä Hüft er gewöhn Ii che intereffiren. Sllle« feiten

unb ücrcwigunggwürbig ju finben, ift ein franfhafter 3uftanb, ber balbigft überwunben werben mufj, wenn

man Cnfprieplicbeei ju Sege bringen will.

neuer» 3eil überhaupt |K Hufnäruna. über alle meaUchen £aaen, Sitten unb (MrSucbt ftd) recht Ijanbfam anläßt)

jttTfir,tefäbrt.

'1 Tit ©appen bei alten aua,«bura,er 3>"»«nt finben ftet) in »• fianfltnmanlel: »$>iftorie be« Slefliment« ju 9lua,«bura,',

abfleMlbet, benanntli* bie Sdnlbc ber 17 ratbefäbiaen 3ünfte: Äautfleulkn, SSebcrn, Ätamer, JkdTfn, TOtjatm, Sdjub«

niatbtm, ÄürfAner, Sdineiber, tBierfdjenfen, Ccbreeber, 3intmerleutl), Ceberer, ^mtfer, Scbnüben, Stbefler, gifeber, Sal5iertia.tr,

(Mbfchmib, SJiabter unb SJarHerer. - Jüe ISappen ber berner 3"nMt finben fteb auf bem Ittel be6 btrner poppen«

budjf« 1829, benanntli*: OTejgem, (Merbtm, ©ebem, OTöbren lÄrämer), 3»mtnerleuten, Sdjiffleuten , «Ren iStcinmeatn),

Äaufleuten, Sctjubmacbern , aHittlenlörotn (SBaffenfclimiebe), SAmiebtn unb 'IJfifteni (Safer), lieber tnglif^c 3wnft'

»rappen finben fieb Dietisen in 3^« Wcuoib 9lieel« »on an amily foirocd bctw-i n the cornpaniis of fl*lirnonjjf rs and

pold-smitlu of London" ( Archacologia or misccllaiieom tracts ric, l'cnbon IH44 , ©.499 ff.), pon bett wiener

3ünften ctnifie 9lctljen bei ©iebtnfec«, drläuteninsen , f. 291, Pen c-cn firafebur^er bei w. ÄL*ni
s
-|«bopen 6. 1107.

'i Siebe hieven unten bei brn fönftlicben £cbilbeefi.iurfn.
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Siegel. 17

(58 gibt bemnad» in ber öeralbif Quellen, aui benen man GtroaS lernen fann, unb Quellen Don

untergeorbnetem SRange, an benen man übt bäufig nur ba8 lernen fann, waä nid)t fein foUte.

ÜWemcr Grfabrung na* geboren §u ben Duellen, au$ benen man bie $era(bif lernen fann: bie

Siegel, Denfmäler, ÜRünjen, gabnen, Stamm» unb Sffiappenbütber, Urfunben beralbif^»

genealogif*en 3nbalte«, j. 8. SHbel«» unb SEBappenb riefe, Sippf<baft«briefe, enbli<b ©egenftänbe

be$ ©emerbflei§e8 — bie§ Älle« jeboeb »ieber uon febr oerfebiebenem SIBertbe, je nad)bem e8 in einer

3eit entftanb , bie mebr ober weniger nabe ober fern bem lebenbigen Dafein ber eckten fceralbif flanb.

3$ werbe biefe Quellen ein}e(n näber in'$ $uge faffen.

I. Birgel. S8uf ben oben gegebenen SBegriff oon Siegel mieb bejtebenb, bemerfe i(b, bafj eä, abge*

feben Oon Stoff unb ©Tö§e berfelben, für ben £eralbifer nur breierlei Siegelgattungen gebe»).

Diefe finb:

1) "Siegel, weldje nur Figuren, j. SB. Äaifer, SBifd)öfe, ^eilige, JReiter obne beralbif$e SBeigabe ent*

halten :

), ;. SB. biev ba« Siegel be$ Äapitel« ju Sßaffau um 1200 (II. 13.) mit ber liegenben gigur be8

M. Stepban in einer Xragt, toeld)t SHnflänge an bie flafftfaVrömif<be jeigt, unb ber Umf$rift: f SCS.

STEPHAN 9 E. THOM... PATRONI CAPLI : PATAV1EN. J
) , ber «btei St ©allen (IL 12.),

ungefdbr au8 bem 3abre 1200, mit ber Umförift: fS.CONVENTVS . MONASTERU . SANCTI. GALLI
unb ber SBorftedung bei b I. ©aliud, 9bte8 , wie er ftjenb bem tun ihn: ffrbenben SBären ein SBrob abnimmt *).

Derlei Siegel finb für bie 4>eralbif nur in fo fern brauchbar, als man baraud hö*üau< bie farafterijrif$e

gorm eineS Stublei, Jbutmeä, SBifd&offtabeä, S$lüj|elä u. bgl. entnebmen fann*).

2) Siegel, »elo)e neben ben giguren au* beralbifa^e SBilber, j. 9. Sgilbe, SEBappenbelme k. ent-

') fiin .Keue« fpbragiflifAe« 6bflem" wirb im „«rAi» fflt bobtnlobt'feb« @«f*i*te*, Oedingen 1857, aufgefüllt, Mld)e< ba«

gange föifien btt Siegeltunbe folgenbermafjen orbnet:

v .0 mit «nfan8«bud}fkben,
•*riftfieg«l

j
b) mit TOU)lanbi8„ ©^rif,,

IL Bilbfiegel

t

) obne ©tjridmung bc« Jnbaber«,
|

1. »oinen ober Xitel.

2. miarürlid)et 3nbalt.

M mtt ©ejetdjnung be« 3nbaber«,

•) ebne IBaspen,

II

t.

2. befannt,

1. »ltiffitlta)e

.

I. Äor-f unb SSruflbUb, l a. flebenb,

.
|

b. fljenb,

( c. fnieenb,

IV. »oppenfteger

b» mit

a) mit

« 2. ganje Sigur, . •

( 3. ju $ferb,

j
Unterabtbetlungen wie bei ».

!l. auf bem Stegelgrunbe

,

2. im eigenen g äjübe,

b) mit bem BJapptnbelm ober bem $elmfd>muf auein,

ei mit bem »oUflanbigen ©arten.

1 34 feb« bier unb weiter ton ber genaueren Benennung ber Ghrtfje nnb b«6d)riftgattung ber Sieget, al« ju weit

fübrenb, g&njlid) ab. - ©leHbbllbungen fetbfi fmb jebo* genau unb oertSfjig na* ben Originalen.

') SWonoergleiebeunfaeabbUbungmitberjenigen, n>eld>e fcueüiu« in feinen .Execrpu genealogiea- p. 189, Nr.CLXXXVI.
oon bemfelben Siegel ad anaom 1366 gibt

') £>iefc felbe Siegel, ba« idj bter nad) einem Originale in meiner Sammlung gebe, fmbet ft* auo> abgebilbtt in Notiiie

peregrinc in nnmiimatica e d'arcaeologia di F. Schweitzer, Triette 1861, 6.45. £af. IL tkx 8erfafitr fegt t« in*«

tl 3<*rt>unbtrt Heber ein 6«egel ber ^rioTei ju Siwen o. 3- 1447 fiebe ba« fdjon erwSbnte Braband«;h muteam 1860.

*) Wad> bem Siftem unter II. unb III. a. ernjareibtn.
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18 KBatypenfUger

polten'), i-
ba« Siegel ber Stabt 3ngoljtabt au« bem (Jnbe be« 13. 3ahrbunbert« mit ber Um»

ftbrift: f SIOILLVM . CIVIVM . DE . INGOLSTAT. 3>o«fc!be (IL 14) enthält im ©iegelfelb mit

bei Umfcbrift: SANCTVS MAVRICIVS, bit ftigur be« bl. (Ritter« SWorij ftebenb, ber in ber (Rechten

eine ftabne fcält, nut Der hinten aber auf ben 3 du ib ber Statt 3ngolßabt mit bem $antber J

) geftü$t

ift hiebet gehört §. SB. audi ba« Siegel be« (Bifchof« SRifobemu« oon Reifing (Ii. 15), eine« gebornen

£errn oon Sern ober oon ber Seiter (de la Seak) Dom % 1440 mit ber Umfcbrift: sigtllia. licobnai

.

qri . frifiigtB^S . unb bem unter einem gotbifeben Ibronbimmel ftjenben »ifebof, ju jeber Seite b««felben

ein SIBappenfcbilb , unb jwar rechts ber oon jyreifing (in Silber ein rothgefrdnter ÜKohrenfopf), linf« ber

o. b. fieiter (in (Roth eine filbeme Leiter). Dc«gleicben gehören bieber bie oielen (Reiterjiegel , bei benen

ber (Reiter einen Schilb mit ffiappenbilb ober einen 6elm mit flleinob enthält. 3* gebe ein fetjr fpäte«

SSeifpiel oon einem (Reiterfiegel, ba« be8 «anbgrafen £ejfo oon 2 ein in gen au! bem 3- 1457 (II. 13) mit

ber linfi gefegten ftigur be« Sanbgrafen, ber einen Spangenbelm mit X>efen unb bem leiningen'fcben flleinob

(ginbenbaum) trägt unb ben Schilb mit ben brei Slblern »or bie »ruft hält. Die Umfcbrift ift: ooi

.

gattrs . graute« . btITc . iantgrofr . jt . Inningen.

3) Siegel, beren #auptbilb eine beralbiftbe Jigur ift ober bie ein mer)r ober minber ooUftänbiae«

29appen enthalten. Diefe Siegel finb bie eigentlichen ©appcnftegcl. Da fie bei bem niebern (Abel ttom

13. 3ar)rbunbert an faft auSfcblie&licb in Gebrauch waren, fo geben fte forool wegen ihrer SWenge al« ihre«

3nbalt« eine ber michrigften Quellen ber #eralbif.

3<h werbe nun, ba8 angeführte Siftem beibehaltend oon jeber biefer Oattungen ber IV. (Reihe ein

$)eifpiel »or Bugen legen.

a) Siegel, welche ba« ©appenbilb allein auf bem Siegelgrunbe enthalten, j. 8. ba«

Siegel ber Stabt SBafferburg am 3nn (III. 17) au* bem 3ahre 1292 mit ber Umfcbrift: f SIGILLVM.
CIVITATIS . (sie) . IN . WAZZERBVRHC (sie). 3m Siegelfelb ber gehonte wafferburger Söwe (rotb

in Silbn). din anbere« (Beifpiel biefer 9lrt ift baä Siegel ber Stabt Äufftein, lirol, (HL 20) 00m

3. 1356. DaSfelbe ift runb unb hat innerhalb ber Umfcbrift: t S . CIV1UM . IN . CHVFSTAIN . bie

©appenbilber (nicht ba« IBappen) biefer Stabt: au« Sellen luvoonagenb ein S$el«berg, auf bem eine

Äufe fleht
1
). Da« Siegel ber Stabt_8inbau (III. 18) um 1300 mit ber Umfcbrift: f SIGILLVM

:

CIVITATIS : L1NDAVGENSIS, unb einem prachtooUen heralbifchen tfinbenbaum im Siegelfelb, an beffen

dßurjeln (al« Wu3füUung«ftguren) jmei (Bßgel fteben. Jerner ba8 Siegel (RubigcrS oon OTaneffe (III. 19),

jürieber Abel« auö bem 3. 1328, mit bem'Hitterfcblag unb ber Umfcftnft: t S . RVEDGEKI . MANESSEN

.

MILITIS. i>m weitere« (Bcifpiel ift ba« pracbtooll gearbeitete Siegel ber Stabt (Rapperämpl am

3üricherfee au« bem 3. 1380 (III. 21) mit ber Umfcbrift: f S : CIVITATIS : IN : RAPRESWIL : QVAM:
REFORMAVIT : RVDOLFFVS : DVX : AVSTRIE. Da« Siegelfelb jeigt bie Stabt (Rapperämol mit

ber ©rufe unb ber Stabt gegenüber einen Iburm, au« welchem ba« SBruftbilb $crjog (RubolfS oon £abä»

bürg bcroormächfl 3wifcben beiben ift ba« ooUftänbigc lüappen 0 efterreich mit Schilb, £elm unb Äleinob.

Huf einer 3<nne ber Stabtmauer fteft ba« Fähnlein oon (Rapper«wnl mit ben brei (Rofen unb barüber

fchwebt ein 3 et * eI m <* oen ©orten NAT» (natus) DE HABSPG.
b) Siegel, welche ba« döappenbilb in einem Scbtlbe enthalten, j.5B. ba« Siegel ber Stabt

2R uneben (III. 22) 00m 3- 1308 mit ber Umfcbrift: f S . TESTIMONII . CIVITATIS . MONACENSIS.
3m Siegelgrunbe fleht ein Dreieffchilb, welcher bie SBappenfigur, ben (Diflncb mit übergejogener OJugel, bie

') IHtft würben na$ btm @iftcmt unter III. b. geberen; bie 9t]eic^nunfl lern fann ahn niebt aQgemein gelten,

bain e« flibt (eb.r piele btrartige Siegel, bei weiden oon einem Porträt feine SRebe jein fann, j. ©. wenn ber SRitter einen

^ttlrn über ben Jtocf geflürjt bat, ober wenn reie bier eine Heiligenfigur ba« Porträt proMematiW maebt.

') £)ie garten pnb: SPanlber blau in Silber.

>) «>ie ftarbtn Rnb: Jelb rotb. fBaf|tr unb geleberg plber, Äufe ftfber mit gotbenen iÄrifen.
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2Uappenfiegel.

re$te £anb ;iim Sdj»ur erboben, mit ber linfen #anb ein geftilojfene« 8udj halten t, jeigt '). 60 ba«

Siegel .»>frrn Sigmunb« von ©erolbäed1

, »aegauer fübeld, 00m 3« 1265 (IV. 23), runb mit breiefigem

mit Sdjinbeln befäten Stbjtbe, barin ein gefrönter 2ö»e (rotb in Silber, Sdjinbeln blau), unb ber Um*

f$rifi: * S . SIMVNDI . DE . GEROLTESECKE . Riebet gebört autb ba« Sieget eine« ©rafen »on

Dettingen (IV. 27) mit ber Umfärift: f SIGILLVM . COMITIS . DE . OTINGEH au« bem 3. 1220,

»eld)e« innen einen Stbilb, fongruirenb mit ber Siegelform, enthält. Tor (blaue) 'S du 1 1 bat eine Gin»

faffung oon ßifenbütlein ober ^eljmerf ') (rotb unb golb) unb barüber gebogen einen (filbernen) ©fragen.

G« gibt audj eieret" ige Siegel, Wellie b"b" geredjnet »erben muffen, in fo ferne ba« Sieaelfelb

felbft eine 6d)ilbe«form , bie »ierefige ober «Pannerform DOTfieUen fann. Derartige Siegel finb j. ». ba«

Sieget Wubotf« o. (Sberftorff 1311 mit einem SArägbalfen , barin brei Slfcler (Hanthaler Rcceneua

Sab.XXX), ingleidjen be« IRubolf 0. Siebten jtc in 1340 mit einem Sdjrägbalfen (Duellhi* III. 126. N.51).

3u biefer ©attung fönneu audj jene Siegel geregnet »erben, bei benen bie ftorm be« Siegelfetbe«,

entfpre<$enb ber fongruenten ftorm be« Siege!« felbft, bie ©eftalt eine« betalbifeben Stbitbe« annimmt,

ba« breiefige Siegel Ulridj« n. Mamf<b»ag (IV.28) öom 3. 1280 mit ber Umfärift: f SIGDLLVM
VLRICI MILITIS DE RAMENSWACH , »eldje« im breieffdjilbigen Siegelgrunbe jtoei gefrönte bor«

ttärt8 febenbe fiö»en ilbereinanbeT, fdjreitenb barftellt
J
).

c) Siegel, »eld>e ben Jöappe n b e 1 111 ober ben $elmf$muf allein 4
) enthalten. Derlei

Siegel finb j. Ö. ba« runbe Siegel be« $riebrid> bon (Sifenbofen (IV. 26), baneriftben 9bel«, 00m

3. 1352, mit ber Umfd)rift: f S . FRIDRICI . AEW3NHOVAERI ; im Siegelfelb ein Äübelbelm mit

Defe unb barauf a(« Meinet 1 eine Sdjaffä^eere *). ©eiter ba« Siegel eine« bon Seon (IV. 26), fd)»ei»

|erifd)en Äbel«, au« bem 3« 1369, »eldje« einen DorwärtSgefebrten Äübelbelm mit Defen unb auf biefem

alä Äleinob einen £ut §eigt, welker in eine fdjlanfe Spi$e mit Änopf au«gebt. Die Umfcirift lautet:

t # S # IOHANIS . DE . SEON. (Ein Doppeljiegel. ba« auf bei ben Seiten ben Äleinob beim jeigt, ifl

j. 8. ba« be« 3obann 0. ^ 0 ben 1 cf 1391 bei Duelliu* I. 195. CCLXXIX. Gbenfo gebort r>iel>er ba«

Siegel be« Otitter« ©ottfrieb JDtüliner, stbweij (IV. 24), com 3.1354. Da«felbe ifl runb, unb bat

innerhalb berUmf«rift: t S» . GOTFRIEDI . DCI . (dicti) MVLNER, einen Äübelbelm mit Defe'unb ein

TOulrab al« Äleinob. 9118 «u«ffiltung«figuren finb ber nebenangefejte Sögel unb bie Dame ju

betrachten.

d) Siegel, »eldje ein 0 0 llftdnb ige« SEBappen entbalten, j. 2). ba« Siegel be« ©rafen

3obann oon ®erbenberg nnb Sarganj (TV. 30), au« bem 3- 1369, mit bem JBappenfdjilb, #elm unb

Äleinob ber ©erbenberge (in SRotb eine filberne Äirdjenfabne unb auf bem £elm eine totbe ©if(bof«müje

mit nlbernen «allen) unb ber llmftbrift: f S . C0M1TIS . IOHLS .N.W. DEBG . ET . SARGAS; ba«

Siegel be« Sdjenfen oon Dobera 0Böbmen), au« bem 3.1365 (IV. 29), mit ber Umfdmft: f S.

HAEXRICI . PINCERNE . DE . DOBRA. 3m Siegelfelb ein gefdjadjter Sdjilb (fd)räggefieüt) , barauf

ein Äübelbelm mit gefcbadjten Römern, an benen unten natürlidje Ddjfenobren fid) jeigen. lieber |mb au*

tie, gleidjmol feltenen, Siegel ju jäten , »eldje auf ber töorberfeite ben #clm mit Äleinob, auf ber Otüffeite

aber ben Sdjilb, ober umgefebrt, entbalten, j. 8. ba« Siegel eine« ffiidart 1347 (Duellius U. 183. N. CV),

ffierner StbenT 1348 (ib. 184. N. CXKI), SRicolai Beben ga et 1360 (ibidem III. 127. N. 67), be« 3obann

©rueber 1415 (ib. 128. N. 84). Oefter« fommen biejenigen Siegel oor, »eldje Dorne ein ganje« Sappen

') 35te garten finb: Jtlb ftlber, Wen* ftbwatj, unb ©^u^t rotb.

') 6itb« ©titm« botflbtr in bttn »bfä^nltt oen be« gatben re»p. tyljwerten.

*) JH« garten be* ©appen« finb: gelb ftlber, Cöwen rotb;, unb blau gefront.

*) «in eöteflel mit einem ^elmfdimuf (Äleinob) allein (ob,ne ftelm) babe ioj no^ nia)t «tfebtn, bab,er ia> bafür fein

-Ovtitui an|uprcn cantt.

©er ©*ilb ber 0. Gifenbofen entbilt in €itber brei febwarje Sa>affa>etren f*rSfl
fibtreinanber flele9t.
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20 garbe ber ©iegef.

ob« eine »Jigur, al<3 ©egenftegel aber nur einen Säüb entbalten, j. SB. Don ftloiiemeuburg 1428

(Hueber, Auutria illustrata tab.XXIIl. 3), SRubiger o. Stoltenberg 1439 (ib. XXV. 11 u. XXIX. 10).

(Sbenbafelbft aucb ein fteiterfiegel be3 ffiolfgang Don ffialfee 1459, welcbc« als ©egenftegel £elm unb

Äleinob ber ©alfee jeigt. SBei Duellius L 194. CCLXII iji ein Siegel ffriebrid)« o. SZÖalfee bieb«

bejügli*.

süon eigentlichen SEBappenftegeln gibt e$ gerabeju unenblicb Diele SRufter, unb t* erroäbne fyitx nur

no&, bajj für bie genaue SBejlimmung ber beralbifäen formen in geroiffen Reiten au* ba$ Datum
ber Urfunbe, an roelAer ein SJBappenfiegel bangt. Don \)o\)tx SBebeutung ift; inSbefonbere finb

biejenigen SIBappcnfiegel ber genaueren «ufteiebnung roertb, roelAe bie 3abr$al ibre« Chttfteben« in ft4

tragen '), 5. SB. hier baS Siegel 3afobd Dom 2 b u r n , banerif&en äbelü (IV. 31), mit bem tburn'föen

SBappcn (im Siilb ein Spanen mit brei, 1. 2., SEBefen belegt — in Jarben. ftelb rotb, Sparren filber,

2öefen [Amarj — auf bem £elm ein SRübenrumpf) unb einem SBanb mit ben ©orten : Jacob tinrr

(Sinige SBeaAtung Derbient au* bie ff arbe ber Siegel, resp. beä SEBaAfe«, Safe« u. f. ro., inbem un8

beren febr oerfd)iebene begegnen. Die meijten Siegel beö niebern Säbel« finb t>i« Witte beä 14. 3abrbunbert«

braun ober grau, fpäter grün biä etwa jum Gnbe be$ 16. 3<*brbunbert8 unb bann rotb. 9lu8*

nabmen baoon pnb big $u biefer 3eit feiten
1
) unb baben irgenb einen fiebern ©runb, obn»ol man Don

manAer Seite barauf SRiAtä galten will 3
). ©eroi§ iji, ba§ Dom 14. bi« 16. 3abrbunbert »eifpiele Don ©er«

leibung beä SBorreAteä, mit Totbem ffiacbS ,u fiegeln, genug Dorbanben finb*). So lange aber irgenb

(Stroaö ein sBorreAt ift, fann fiA niAt 3 f ber beöfelben bebienen.

G<3 i|t rool mtbr al« blofjer $ttfaU f baß j. SB. an einem gamilienDertrag Dom 5. SÄpril 1601 bie

betbeiligten ©lieber in ganj oerfAiebenen ftarben fiegeln, nemliA:

£an« Sigmunb iJcotbaft oon ©ernberg flegelt fAroarj 5
);

Äriflof Hin* (Slfenbamer ju SZÖolnjaA fiegelt rotb;

fclejanber SJteifaAer jum SAielbof unb ÄirAborf ftegelt braun;

-

') 8flL über 3at>rga^)lcn auf b<n Siegdn: f. TOctlt» r .©tirrclge jur Sitgdfunbt bf TOittelaltcr«*, fDitn 1846, S. 170 ff.,

»enn.t. ba« trfit Sitgd mit 3abr}al in Otfitrrtich au« btnt 13- ;. u ; l ii nbtrte flammt. SHaucb tat im Snjeigcr bt«

gtrmanifcbtn Slufeum« neuerlich aucb <»ne 3"f«<nm"if**Uunfl »°n Derartigen Stifpidtn gtgtbtn. 3m „anhh> f. bobaiL

©efäicbte- ifi auf htm Titelblatt uttb S- 32 bt« Itrtt« tin bobenlcbe'fdjc« töeiterfiegcl mit ber Sahrjabl ITTr
, abfltbitbtt

unb ern?5bnt. %t$tn btxm Ätcbtbtit ober C*lti4jcittgfrit einigt ©ebinfen erbeben werben fönnten.

•j 3. ö. bafjim3abre 1 278 batite brei »ruber conSRemcbingen teebtpaben) juglei* mit rc tbtm ©aeb« ftegeln. $ie|'elben

getbrten entfebieben bem nie beren «bei an <9Rone, 3ritfcbrift U, 116».

'1 Sgl. bae angejogene »Hrdjio f. tebenleb. OJcfdjidjte* , 6. 16.

') 60 erb^ll 3cbann @raf Ben 91ben«berg ibaqertfebcn «bei«) U34 »cm Äaifer bae Urimltgium , mit retttm SBatb«

|u fiegeln (p. ^reiberg, .bifier- Schriften", III, 138). £ic Criginaturfunbe, »ermege toddier St. griebriel) 1IL dd. i'm}

12- ^ejbr. 1492 bem SBrit terringer unb feinen eb/licben l*rben .bie ©nab tbut fein efjen rnnb befdjloffen brief mit

JRotem wad)« »u befigeln onnb tettjebaften" , fewie ba« Original eine« »riefe«, bureb weldjen Äarl V. bem SBiguleu«

unb Sigmunb »om Iburn unb ibren »rübern, bt« Stift« Saljburg ffrbfebenfen ,bie ©nab tbut, bafe fk in Scbriften,

Urfunbtn k. mit ibm anbangtnben 3nfigdn ober »dftbaften ftd) be« SRetten »acb« m figeln gebraueben m?gen", babe

icb. in Jamben gehabt. Da« lejttre ift batirt ,3n onnftt Stat BaUebolit in Gaflilien 12. SKonat«tog Septembri« 1524" unb

unttT)ctdmtt .Carol-.

4
) Da« Stbwarsfitgeln ber Kotbaft b« feine eigene »ewanbtntB. 9iad) alter Uebulttferung nemlid) foU Äaifer Sigmunb

ben 9? et haften aufrdegt baben, für eisige 3«ten mit fd)»arjem fßacbfc ju fiegeln, naebcem ber »tjtbum Ben 9Hcbtr>

batjern, ^einrieb 9Jotbaft, ben TOorb ber unfcbulbigen «gnt« »trnautrin (1435) eerfcbulbet (?) battt. Wad) £ang'«

«bel«bueb feUtn bit «Rotbaft .wegen nicht belohnter «trbitntlt* um 1350 angtfangtn babm, fchttarj ju ptgrin. Seoiel

ifi fteber , batj man bit notbaft'fcbtn Sitgel an Urfunbtn bängtnb ober aufgtbräft immtr febmarj finbtt. So j. 6. fitgdn

in dntm gamilitnomrag oon 1655 alle Srtttitigttn rett), »Sbrtnb nur $an« StbafHan t>. Kotbaft unb feint ftrau

TOaria, gd». «um Iburn (obnt batj tint Irautr ober rint« furjlia>tn tcbfaU« ttTDäbnt w«te), ganj anrin febwarj

fiegeln.
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©iegelfertigung. 21

Sigmunb a reiben jum Iii utn riegelt rot^

;

Aar! .H h ä r l ju gurtb unb Siefpad) fieftelt rotb;

jtrijiof oon SepboltSborf fiegelt grün;

ttmacu* oon «JJre »fing » Dffenftetten ftegelt rotb unb ebenfo ber fürftiid) baperifd)e 3iat&

Dr. fieonbarb 3inbecfber.

SBon biefen ©efd)led)tern gepdrten bie (Ret fad) et, Ädrgl, (Slfenbamer nid)t jum lurnieTabel,

»dbrenb bie 6eobolt*borf ebenfo gut a!8 bie Äotbaft unb Xbutn baju gejdlt mürben, b» Doftor

3inbe<fber geborte aber gar nid)t jum «bei, unb e8 läßt fid> bie oerfd)iebenfarbige ©iegelferttßunß mol

nid)t anberä erflären, otd baß (wie wir oon Sburn gewiß wiffen) eben ein $rioiiegium, nnh ju

fiegeln, bei ben einzelnen Familien beftanben babe ober angemaßt roorben fei.

3»eierlei färben an einem Siegel fommen ebenfalls oor, j. IB. auf einem töetterjiegcl bea ©rafen

Gbuarb »on ©aooien »om % 1324, wo ba« £auptftegel in grünem, ba« Dlüffiegel in rotbem 2öad)8

M J'igt

'Sintere färben al« bie begegneten jinben fid) feiten. (Sin ganj weiße« alte« Siegel bähe id) nod)

nid)t gefeben, obwol e« beren geben foll, bagegen habe id) blaue 2öad)8ftegel gefeben, unb SWell» gibt

ben ffiappenbrief be« ÜHarfte« SWdbling »om 24. Januar 1458, in welcbem biefem «Warfte aud) erlaubt

»irb, „©ige! »nb SBebtfdjaben mit pl ob em 2öad)«" ju geben *).

Sei öenüjung ber Siegel al« Quellen ber -^eralbif muß e« oor tKUem wünfd)en«wertb bleiben,

womöglid) folebe Siegel beizubringen, weld)e nod) an ihren betreffenben »riefen bangen. (S8 fann aber

aud) unter allen llmfidnben nur $u empfeblen fein, bei fold)er ©elegenbeit bie Urfunbe felbfl burd)julefen,

namentlid) biejenigen Stellen, in weld)en »on ben 2lu8fteÜem unb Siegelfertigem, 3*ug«i f- *»• bie 9tebe

tft jid) genau $u befeben. Merbing« wirb bem (Geübten unter bunberten oon Urfunben faum eine etwas

Suffallenbeä , »emerfen«wertt)eei in biefer »ejiebung bieten, aber wenn biefer Jatl bennod) eintritt, fo ift

bit tUIübe ßut gelohnt. Gin »eifpiel, beffen ÜWerfwätbigfeit in biefer SBejiebung wol faum übertreffen

»erben wirb, gibt un« eine Urfunbe be« Älofier« ©ar« »om 21. 3anuar 1375 3
), in weld)er Sboma« ber

Seujenb orfer feine 8nfprüd)e auf ein ©ut ju 3öolf8egg feinem »ruber 9tlbred)t fieujenborfer, tropft

ju ©ar«, überlägt. &tn dnbe be« »riefe« ftebt wörtlid) folgenbe Siegelfertigung:

„öerftegelten mit meinet obgenanten i curia* be« ^eugenborffr Jnfiegel barauf je&unb

gegraben ift Iboma« Sd)encfb ob id) ba« fürba« oerd)erdt unb barauf grub mit

redeten 3unamen öeujenborfer ba« fol in an (obne) fd)aben fein."

»u« ber Urfunbe felbft gebt SRid)t8 weiter tu nun, aber e« fcfceint , baß ba« Siegel urfprünglid) feinem ©tief*

Dater angehört unb er e4 oon ibm geerbt habe. 2Ber würbe nun aud biefem Siegel, wenn er nur bie

Umfdjrift obne bie Urfunbe felbft las, ben wabren tarnen be$ Siegler* gefunben ba^en, unb wdre man
mit beredjtigt, obne ben Sffiortlaut beä »riefe« ju fennen, an eine abfitbtlicbe 3dlfd)ung ju glauben?

dine anbere für bie $era(bif außerorbentlid) wid)tige Urfunbe, beren Original int im fgU $auSard)io ju

Küncben befinbet, gebe id) in nad)fo(genbem ^ludgug. 3d) werbe weiter unten nod) ndber barauf gurüf<

fotnmen, unb bemerfe tym nur, bafj ber ©rief felbft, obwol Weber 2Bappen< nod) fcbetöbrief, bennod) oor»

berrfd)enb beralbifd)en 3nbatte« fei.

„^einrieb o. g. g. «Pfaljgraoe ju JWepn onb $ercjog in »apern oerieben ba§ eg bar ju

d)om bag ber (Srfam luure 6r^bifd)olf ^riebrid) oon Saljburd) ... an ainem tail onb ber ebel

man griebrid) oonlorring an bem anbern tail gingen b'nber bi erbergen Sdut fflernt)er

ben ©ran 3, Muegern oon iRabeff, dffarten oon Öapbenft, ^cinrid) oon Seiboltöborf

unb feeinrid) oon ßampoting, aller ber d)rieg bie imifd)en in waren .... onb ba bi felben

• Cibrario, »fgilli de' Principi di Savoi», Torino 1834, 6. 139, Xaf. 12 M 3R(Uq a. a. O- € 39.
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22 Denhnälcr.

erborg laut roolbn barüber fpre<6en, bo chom bar unter am ftod, bog ber Jorringer oerlo«

fein alte« 3nfigel, bar an ma« engraben fein fcbilt onb gab ber für ain neroei

3 n f
i fl e l ba jien £elm »a« engraben, ba« molt ber Ch|jbifcbolf . . . nid)t für ool n einen

roir gäben bann barüber onfer bant oefl, bag im onb feinem gofcbawä bi änbrung

be« 3nftgel« onfdjeblicb mär gegen bem loringr onb gegen finen erben .... baromb fcabn mir

bajfelb nem 3nfigl beftätigt onb gebn barübr biefen brief oerfigelten ba* ift

gebn je $urd)boufen breogenbunbert 3ar onb barnati in bem acht onb gmatnjiigifrn 3ar an

fanb 5Barnab«tag."

Unter ißerüffichtigung aller Gingelnbeiten unb ÜWerfmale nun ftnb Siegel eine ber bm>orragenliftat,

fteberften Duellen ber 6eralbif, aber e« mu§ noch bingugefügt merben. ba§ bie 2)rau<bbarfeit unb berffierh)

ber Siegel al« Quellen abnimmt, je weiter itjr Urfprung oon ben ädjt beralbifchen ütiitn ftd) entfernt

Sebr feiten ift ein Siegel be« 17. unb 18. 3ob*bunbert« feinen formen nach, noch feltener aber feiner

innern 3ufamm«nfttllung balber oon Sebeutung. Die SBiüfür ber üBappenberren unb Sicgelftether nahm

in bemfelben Serbältnifc gu, al« ba« Serftänbnifj ber mabren £eralbif abnahm. SDlan barf mit bem (frtbe

be« 16. 3abrbunbert8 getrofr aufhören, bieget al« Quellen ber $eralbif :.u fammeln, benn man mirb faum

unter taufenben eine« treffen, ba« fich Aufheben« mertb geigte. 9tur bei fürftlicben Siegeln (d§t *.i

längere 3"t eine gemiffe Solibität be« Stile« unb ber Arbeit beraiwnnbcn , unb e« ftnben fich noch im

16. 3a in bunten berartige Siegel, bie gut genannt merben fönneu, fo g. SB. ein Siegel flaifer 3ofef«U-,

ba« im innern Weif ber Ärone ben Kamen be« ffünfller« unb ba« Datum ber Arbeit: B. Sc hegt

MDCCLXV entbält. 3n ber 9t e gel ftnb aber unfere Sammlungen oon mobetnen Siegeln faum mtbr

al« Siegellaffammlungen ').

Die midi fr miebtigften Quellen ber £eralbif ftnb:

II. £fnimcÜcr, b. b. IBrobufte ber Äunjl gur iBeremigung trgenb eine« greigniffe«, g. IB. ®rab<

fteine, ©rengfäulen, lobtenfehilbe, <Srinnerung«tafeln an ben SBau irgenb eine« £aufe«, einer

Äircbe, ©rüfe jc. 3luf biefen Denfmälern ftnbet ftcb oom ©nbe be« 12. 3abrbunbert« an niebt feiten, oom

dnbe be« 13. 3abrbunbert« an aber febr bäuftg ba« ©appen be« betreffenben lobten ober be« SBaubemt,

iRacbbarn u. f. m.

SBeitau« bie meiften biefer Denfmäler entbalten eine 3abrgal unb ftnb mit biefer 3abr}al gleich«

geitig, bennoeb aber barf man niebt bona fide Hlle« für baare ORünge nehmen, benn nicht feiten ftnb

berartige Denfmäler erft bunbert unb mebr 3 flhre fpäter, al« bie 3at>rja( befagt, au8gefübrt morben '). ©o

ftnb g. 8. in febj oielen baoerifeben Älöftem, mie 6ber*berg, [Rott, Vitt!, Seeon u. a. gu ©nbe be« 15. jähr

bunbert« ©rabfteine ber Stifter mit trauten, 3nfehriften, 3abrgalen u. f. f. gefertigt morben, melcbe ber

bamaligen 3eit eigen unb bem Seitalter ber Stifter felbft n i eh t eigen maren. ORit welcher ©läubigfeit

merben nicht in ben Monumcntis boicis biefe unb berlei Denfmäler al« bie ächten alten (Srabfteine

ber Stifter abgebilbet unb erflärt! 2Rit melier Sicherheit ergält nicht SBtguläu« vunb, ein fonfl gelehrter

ÜRann, voce #erfcfcaufer: „Diefer ©ottfrieb #erfcbaufer bat ein gar alten Stein in ber SDiauer gu

Unterftorff, barauf fleht \)txx ©ottfrieb JRitter f »nno 1172. Der Schilb mie Buer oon ©rennberg, aber ein

i

•) 3» «inifle MnnStjerung ju ben Sitgttn al« Quetttn b« ^tralfcif laffm fi<^ bie IRünjen unb DttbaiKtn brinatn.

3d> jtt^t ab« ceieri» poribu» tin SUfltl itbttjcit einer anünje »oi, bit benfelben Öeflenflanb beb^>nbelt SMf meinen

ahm TOünscn fmk fdjen wegen ttircr 9tbficf<%liffmbeit f*»er ju cntratfeln, unb überbiefi (eiben 9RQn}en fa^ buicb,»eg wegen

ib.ra flmngen ©rB&e unb feiAteren otiAe« fet>r an Unkeutliefifeit im Cergleidje ju ben Siegeln.

*) «5it grofee eorgtofigfeit unb9iaitutfit namentti* ber mittelalterlid>en Äfinfller in SPejug aufXratfiten ber SDorjeit ifl btfamrt;

wer f ett:c nid-t oon ben oielen ^enfmälern, @emalktn u. f »., welche bie aluömi|*tn €clbaten in ber Xrad)t ber £ant>»-

fneebte au« bem 15. unb 16. 3<rf)tt;unb<rt< ober bie bt>. bni Könige in bem Äojlüme ber «• stufdien Äaifn Sritbri^ ober

TOarimiltan tntb.atten, einige tft1)tn babtnV
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SobtenfcMbe, @Ia«gem«be. 23

anbered helmflrmmt, nemlicb auf bem beim oinc Äron, barin jmeo rotbe Börner" u. f. f. Selker £eral*

Wer toirb nicht mit (Srftaunen bie SJefcbreibung eine? fo alten ©rabfteine«, mit einem Sappen be«

iebern 3U>eI«, mit gefröntem £elm u. f. n>. lefen, unb nicht oor (Sifcr brennen, bie§ merfwilrbige

6täf ju feben? 60 mar*« au<b mir. «Kit unbefcbreiblieber Ungebulb legte ich bie 4 SWeilen oon SWünchen

nacb 3nberftorf jurüf, ftütjtfe fogleid) in ben alten Äreujgang unb fanb bort wirflieb ben gefugten Stein.

Sie warb aber meine (Sinbilbung m Scbanben, a(8 ich auf biefem Stein ein Sappen im Stile ber lejten

tolfte be« fünfzehnten 3obfbunbert« (atlerbingd pra<r)tooO gearbeitet) fanb, unb babei auf bem Steine

»örtlich la8 : ,Ja . ligt . begraben . fj . «•tfril . |l 001 . btrfct] öd fe n . Bltttr , M . R tf . s^arbra . £im . fij . * . |

c. 1 . frii . Je« . $ot . gtMi •" !

)

Ta« hatte ber gute £unb an mir oerfcbulbet, unb ich mu§ geflehen, ich formte feit jener Stil fein

reibteä Jutrauen ju feinen ©efebreibungen unb Angaben Don Denfmälcrn mehr faffen. #unb war aber um
tfpeiburrtert 3abre näher an ber alten #erall>if als bie Herausgeber ber Mon. boica, wie füllte man olfo

tiefen einen berartigen «erftojj sum Ucbel rechnen! £at man ja boch noch Dor 25 3abren in «München bifto«

rifebe Sanbgemälhe angebracht, an benen eben gerabe bie f u n ftt) i ft 0 t i f d> e Seite, brachten, ÜJiöbel, ©äffen

u. f. ». bie fcbmäcbfte ifl-

abgefeben nun oon berartigen „SDtiBDerftänbnifjen", welche jebod) oon Seite eined Äenner« bei felbft*

eigener Snfcbauung be« Originale« unmöglich »erben bürften, bietet biefe Gattung Don Denfmälern eine

ter »otjüglicbften Duellen ber £eralbif. 2Sir befijen baoon in Sübbeutfcblanb , namentlich in ©egenben,

tit oon ben Schweben nicht Dcrbeert würben, j. 93. in lirol, in SBanern jenfeit« be« 3nne«, im

Saljburgifa)en eine folebe ÜJienge ber interejfanteften Denfmäler in ftird)en unb in Äreujgängen jejiger

unb ehemaliger iiiöfter, ba§ ber $Jorn ber ftorfebung au« benfelben gerabeju unerfchöpflid) genannt

»erben mu§. 9lber nicht blo« für bie fün ft ler i febe Seite ber £eralbif finben wir in biefen Denfmälern

iie teicbfle $üüt von Hullern aüer 3abrbunberte, au* für bie (Regeln ber -fceralbif, für bie ©attungen,

ht Bereinigung unb ben Gebrauch ber äßappen unb flöappenbilbcr, ber «nenfchilbe, ber gefiürjten 2Bapp«n

u. f. to. laffen ü-ij bie interejfanteften ÜJeifpiele ausgeben.

3u ben eigentlichen Denfmälem fönnen noch bie alten ©la«gemälbe unb bie Zobtenfcbübe

gerechnet werben; lejtere, meift au« bem 15. unb 16. 3ftbtbunbert jiammenb, ftnb entWeber au« #olj

gef<bntjt unb bemalt, ober blo« flach gemalt, unb enthalten ba« Sappen be« 'Berftorbenen mit einer Um»

forift, welche Warnen unb Xobeätag gleich ©rab|teinen enthält. Sehr feböne gefcbnijte Derartige Scheiben,

auf welchen Dollftänbige ÜBappen mit Reimen unb 2>efen k. f!ch geigen, ftnb ober waren Dielmehr in unferer

rjrauenfircbe bahier gu feben; be«g(eichen enthält bie fttauenfirebe ju Dürnberg, ber Tom ju SSürgburg

unb bie »artbolomäuefircbe in ftranffurt gefchnijte lobtenfehilbe; an lejterem Ort höben bie £elme

feine Defen. ©emalte lobtenfehilbe finben fidt) in Dielen Äircben Dürnberg«; aua) in Hltbanern mar

biefe Sitte ber flach gemalten lobtenfdjilbe berannt, wie bie Dielen berartigen Schübe ber ftamilie

d. Sart in Diefenbach beWeifen fönnen').

?ln hcralbifcben ©la«gemälbcn ftnb bie Äirchen in IRürnberg, ber 3>om in 5Regen«burg, bie

Kapelle in SBlutenburg, ber Wonnberg in Saljburg, bie Äircbe ju ©auting u. f. W., fowie auch

tie Sammlung be« baoerifeben JRationalmufeum« fehr reich. Die Äirchen in (Snglanb ftnb wegen ihrer

alten stained glasse» befannt, unb namentlich bejijt bie Äathcbrale ju ©orf einen SReichtfium

baoon »).

') 3* gtbt (IV. 32) bit «bbilbung bc« fT«^>*«n 3Bavvtn« jum »«ratnbfn Ohrtntpel ffir anbe« dfttge SÜorf*«, unb b«mtrfe

sie*
, bcfi btt Eltin Spuren con tbtntaligtt SBtmalung in btn tEBat>]}<nfaTb(n bttoaljrt bat-

*) iBoin fit tikbt, »it id) b.5rt, witfll* in mutfler 3eit al« gtuttunaemoterlal btnüjt »orbtn flnb.

*) 6itb<
J- S9- on a hrraldic window in York calliedral im ArchaeologlcaJ Journal, London 1860, &. 22 fj.
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24 Urfunben unb Äronifen.

HI. Urfunben ftttb fehr häufig gute Quellen ber #eralbif, barunter finb bie ©appen* unb

*bel«b riefe bi« Gnbe be« 15. 3<>brbunbert« bie brauchbaren. «Rath bem S«lu§ be« 16. 3abrbunbert«

ift au« biefen ©riefen wenig ©ute« mebt ju jieben, ba berlStil ber 3ei<bnungen unb bie »lafonvtung

aUmälig i'di [cttiti-T werben, abgefeben Don ben vielen biTeften 23erftö§en gegen ba« ©efen unb bie ©abr«

baftigfeit ber #eralbif. Hber auch anbere Urfunben, j. 23. genealogileben '>ba[to, fönnen entweber tut*

ben ©ortlaut felbfl ober burdj 3ufammenbalt beSfelben mit ben anbängenben Siegeln unb anbern Denf»

malern für bie #eralbif oon bobem ©ejtbe werben «). Der innere 3ufammenbang ber ©enealoflie unb

$eralbif ift für ben Äenner obnebiefj feftgeftellt, unb ein »obrer ©enealogift wirb jidj ben SRamen eine«

©efcblecbte« nie ohne eine 33ergegenwärtigung be« betreffenben ©appen« Dorfübren, ebenfo wie ber wob«
«Öeralbifer Reh fein ©appen Wirb vergegenwärtigen fönnen, obne nicht jugleitb an ben tarnen beS

©appenberrn ju benfen.

Gin ©appen, beffen Slamen nicht befannt iß, fann bö^jtenS einen funftgefcbicbtlicben ©ertb

baben, unb eine (Genealogie, bei ber bie 3bentität be« Schübe« unb ber gamilie mit bureb alle ©ene»

Tationen erwiefen iß, bat gleichfalls feinen praftifd)en ©ertb. Der Mangel an hinreichenben b«™ibif<ben

Äenntniffen bat f<b°n mannen ©enealogen oerleitet, eine Stammreibe blo« ber SRamenSäbnlicbfeit wegen

für fonftatirt &u balten unb gu erflären.

Sippf.cbaftäbriefe geben nicht feiten ben bellen »uffcblufj, Warum Oerfcbiebenc ©efchlecbter gleite

©appen fübren. So j. 93. gibt Gberbarb oon ©iberfpereb 1323 feinem lieben Obeim £errn Ott

oon ©reiffenberg unb beffen ßrben feinen Scbilb, £elm unb Äleinob gar unb gänglio}, „wann (bieweil)

er wib fpn erben oon rechter Soppe onb (Srbfe^aft meinen Scbilbt onb beim biHicb fürent-
l
).

(5« werben bemnacb Urfunben, obne gerabeju beralbifdjen 3nbalt8 ju fein, bennoeb febr bäuf.p

für bie £eralbtf gute Dienfte leiften, wenn fte mit anbern fiebern ober jweifelbaften Angaben $ufammen»

gebalten werben.

»ber niebt blo« fpejififcbe Urfunben geben Quellen ber £eralbif ab, fonbem auch weitergebenbe

unb umfaffenbere Äronifen, namentli<b wenn barin {Betreibung oon fürftlicben unb ablieben £>ocbjeiten,

lumieren, ftaftnaebtarennen, öeiebenbegängniffen , Schlachten, ftebben, Krönungen, föeie&Stagen u. f. ». au8«

fübrli$er gefproeben Wirb, weil babei gar Diel oon ©appen rotft unb ©rauch ju ftnben ift.

»eitere ftamilienf ronifen J
) oerbienen befonbere 33ea<brung. ffiegen ber Dielen gabeln übet

ben Urfprung ber Familien fAnnen aber berartige «Probufte au« bem 17. unb 18. 3abrbunbert faum mebt

in Hnfcblag gebraut werben, ©rft in neuefter 3eit bat man wieber angefangen, grünbli<b ;u ©erfe |U

geben unb ben Irtbut ber (Jitelfeit in biefem Betreff ju fchmälem begonnen 4
).

ftür ältere Slafonirung finb bie ©ebiä)te ber 9Rinnefinger, Sudjenwirtb'« u. a., auf bie id)

in bem betreffenben abfebnitt jurüffommen werbe, pon befonberem 3ntereffe.

Ueberbaupt läfct fieö au« getriebenen unb gebruften Urfunben für unfern 3wef febr Diel entnehmen,

e« erforbert aber bie nötige Senüjung biefer Stoffe womöglich noch mebr Jtritif, al« bie Hu«beutung bilb»

lieber Denfmäler.

3<b reebne ju ben beralbifeben Urfunben weiter bie fogenannten Stammbücher, welche oon SDlitte

be« 16. Ml Snbe be« 17. 3abrbunbert« ORobe waren. Sie enthalten bie ©appen, 9»amen«unterfcbriften

') 3<6 babe barflb« obtn bei ben ©ifgeln föon WSb.ere« anfleffib,rt- ') ^unb, ba^et. Stammbu^ II, 337.

') ©etartiat b^ibe iä> j. ». oon ben gamüien «ripp »on greubenegg, t>. gttiberg (btibe im Btflje be« $rn. t. ^ueber«
glotepttfl in Ulm) u.a. gefet^n. 3(6. felbjl bctfje fot*t Äroniffn bet ^ei)b,eimtr »on $eT)bthn, btr @utratbct
ton «Itfnguttatb unb einige anbete. CÜn qtaMfytperf bitftr »tt unb tin wab.en (B^aj für ^eralbif ifi bie Itronif bt«

fftibntfe« Otfleneitb, ber fogenannte ,«brenf»ie9el' oon gugget, btr fitb in «>anbfcb,rift auf btt bieflgen 6taa«bibnotbd

befinbet. ©er gebrufte .d^renfpiegel" ijt mit biefem an SBerty ber 3eicb,nungen x. gar ni$t in Berglei* ju bringen.

*) 3- ©• »>« »et ©eftbitbte be6 ®efAlerte« x>. ©umppenberg iföürjburg 1856>.
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unb 3eitangaben ber Serwanbten , ftreunbe unb «Stubiengenoffen be« betreffenben »efijer«, unb geben in fo

fern »uthentica. Dabei ijl aber nid)t ju überfepen, ba| tro$ ber eigenpänbigen Unterftprift eine« Stoppen*

r)errn nidjt feiten bie betreffenben Sappen mand)erlei Unridjtigfeit enthalten, unb bieran maß wol bie fabrifV

mäjjige Anfertigung biefer Sappen burd) bie flünfller felbft 5*ulb tragen. Derartige Sappenmaler pielten

fi* an ben #od)fd)ulen, bei ben {Reichstagen ic unb wo überhaupt Grwerb u: bofeu war, auf unb malten

fd)nell unb praftifd), nid)t immer aber ganj gewiffenbaft bie oerlangten Sappen in bie torgelegten ©flauer.

60 mar SWarj ffol 1587 im »ab 9ieben$ell al« Sappenmaler, unb 3frael Clement in berfelben

2öeife beim !Reid)«tag ju fliegen« bürg 1663—95, wie id) au« ihren Unterfd^riften in mehreren Original«

ftammbüdjern entnommen habe. 3m »origen 3<»brbunbert oerfebminbet ber ©ebraud) biefer ctammbüdjer

ganjlid) unb erft in ber neueften 3eit bot ber »bei roieber angefangen, biefer Sitte ju bulbigen.

SRod) eine Art beralbifd)er Urfunben fuib bie fogenannten «Proben ober Anentafeln jum 3roefe be«

9(ad)meife« abeliger Abftammung eine« 3mpetranten auf eine beftimmte Anjal (.»enerationen.

Da e« Domftifte, Drben u. f. ro. gibt unb gab, bei welchen bie fogenannte 91 u f f diwdrung mit

4, 8, 16, 32, 64 Anen notbwenbig war unb ift, fo bat man fieb feit ber 3«it ber Ginfübrung biefer groben

ju Anfang be« 16. 3abrbunbert« oielfeitig auf folcbe Auffdjwdrungen al« unleugbaren »ewei« be« alten

Abel« ober Urabel« oerlegt unb berufen'), »ei berartigen Anentafeln werben jebeSmal bie Sappen ber

Anen beigefejt unb in fo fem fönnen Anenptobert aud) al« Quellen ber fceralbif gelten. 3n ber

großen ÜDlebrjal biefer <ßrobufte aber, fo weit ich beren in #änben gebabt, ift bie beralbifdie ©enauigfeit, Wol

au* Ungenauigfeit, in'« «Peinliche getrieben. QWan febe. um gebrufte ©eifpiele ju baben, u. a. nur bie

Äalenber be« St. ©eorgenorben« au« bem oorigen 3abrbunbert, re«p. bie barin entbaltenen ftupferftiepe

ber aufgefd)Wornen Sappen mit ihren febwulftigen unoerftanbenen Figuren unb Attributen an, unb man

wirb ftd) oon ber Sabrbeit meiner »ebauptung übergeugt holten. Da« ©tänjenbfte in biefer »ejiebung

haben jebenfaü« bie alten Drben«proben , bejiebung«weife bie »elege ju felben geliefert. Senn man beriet

«tiefte lieft, bie gewöhnlich unter bem gröfeern 3nftegel eine« {Ritterfanton« unb öier abeligen {Ritterratb«*

flegeln au«geftellt würben, fo möd)te man juweilen an ber 3urecpnung8fäbigfeit ber €iegler jweifeln.

3a) habe ein Atteft ber „Dbnmirtelbaren frepen {Reid)« « {Ritterfcfcaft in Sd)Waben Drtb« am .fto$er"

(id. Gelingen 26. fDiai t?U9 oor mir liegen, in weitem mit fünf Siegeln unb öier Unterfertigen „auf

befdj ed>ene« Anfutpen bei abelidjen m a [1 1 en @ bren, Ireu unb ©lauben" beftätigt wirb, „e«

fei au« glaubwürbigen obnoerwerflid)en 3eugnuffen erwiefen, ba§ bie cpur* aud) b«joglid)e Sjamilie berer

ßburfürften in Sapern unb «Dfaljgrafen am {Rhein u. f. w. »or ein alte« 5Ritter*Gtfifft«

unb turniermäff ige« ©efd)fed)t jeberjeit gead)tet unb gepalten worben aud) Würflid) nod) baöor

gehalten unb erfannt werbe" — . Sie öiel Ghre für ba« £au« Sittel«bad)!

IV. SBappcnroDftt unb 2ßappertbü4>cr. G« ift ftpon erwähnt worben, ba§ bie Sebrfcpriften über

Jberalbif jünger feien al« bie Sammlungen oon Sappen. 9lad) Angaben be« #rn. oon SDlontagu *)

') SReine« dradjten« .nnü
:

»i c* ben 9nforb(rungnt an abdi^c flbflommun^ unb @r}ic^unj) coUfcmnttn , tetnn Satn unb

SDlutta bt« Smpftrantm »Uber oen Ca«cr unb TOulttr abdifl btrfommra. tiif|c ^Jtobt auf Bier «not ijj bie S&tc alte

tutnirtvrobe, ba« ©titat ift übcrfWlffifl unb btt Ptben«f5biafett be« «bei« f*5blid>er al« TOan^er »ol fllaubtn tnJ<bte, benn

c« wbmbttt bie naturgemSfje 9ie))eneration ber alten öefAleAter burö) neubinjufommenbe- Statt beffen ruinirt fia> ber

«bei beutjutage ni<^t feiten in feinem «nfebm unb feinen «nriö>ten bur* «Wceaüiancen au«gefu^ter Oualitat mit lödjtern

bte ^anbuert« nnb m>4 geringerer £ertunft.

•) A Guide to the »lody <.f heraldry by J. A. Monlagu B. A., Sc-nbon 1840, ©. 15.26 ff.: «Thii wenn prclly certain

(»c. Ihal English heralds had flxed upon certain terms and rules) from the exitlence of a M. S. Roll of arm»

(in the College o( WIM, in u votume enlitled „MUcrlbnra carir>»au ) of the time of Henry the third (and

which from it* internal evidrnce wa» clearly compiled at the time to whieh it i* referrrd) conlaining the

deieription in terms of blazon of about two hundred and Iwt-nty coala - Sgl- aud): Notes on .. roll of

arm» bclongirig to Wilkia»on Malhew Etq. im Arcbacolog. fournal, Vrv.icn 1860, 6. 218 ff
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26 Stoppen Kotten unb 39ücr}er.

ift im beiatbifötn Äollegium ju fionbon eine banM'dmftliebf Sappenrolle oorbanben, an- lebe eine

teflelgeretbte Slafonirung oon ungefähr 220 Stüf Sappen enthält unb au« bet 3eit $ ein rieb'* UL
(1216—72) unb $mar in«befonbere au« ben 3a\)xtn 1240—45 flammt. Slu« ber 3eit ber nacbfolgenben Ädrige

oon 1272 bi« ju Gnbe be« 14. u. ff. 3abrbunberte befijt ©nglanb eine «Wenge (a great maoy) Sappen«

Hollen unb 2)ü*et ').

Solarem ftetchtbum an beralbifcben Quellen biefer 9trt in ßnglanb gegenüber ftnb mit in Deutfo)»

tanb arm ;u nennen, obwol man un« Deutfä)en bie Uranfänge be« Sappenwefen« gugejiebt. Sa«

mir an nennen«wertben fcanbfcbriften biefer ©attung in Deutfcblanb befannr geworben ift, lä§t fieb in

Ulacbfolgenbem geben.

Die ältejre Sammlung »on Sappen enthält bie fogenannte 3üricber*Sappenrolle, eine au«

13 Stufen jufammengenäbte »JJergamentrolle, worauf 478 Sappen unb Jänner gemalt finb
l
).

Der Stil berfelben foroie anbere Äriterien beuten für Gntjlebung ber SHolle auf ba« erfte öiertel

be« 14. 3«b»bunbert« '). Die Scbilbe finb gelehnt, bie Äübelbelme mit einer 2lrt tföüje (Defe) auf bem hinter«

tbeil übergogen. 3*be« Sappen hat fein ftleinob, welche« aber mitunter rein wiüfürlicb gewält f<beint,

fowie aua) einige wenige Sappen reine ftantaüejtüfe finb, g. SB. oon Säiottlanb, Öritania u. a.

Der £ a up t Werth biefer jürieber Wolle für fceralbif beftebt meine* erachten« in ber bur*

600 Sappen tonfequent burebgeführten gleichartigen Äünftlerhanb, unb ber gro§en üJtannigfaltiflfeit ber

einzelnen Sappenbilber unb Jtleinobe, welche alle benfclben äebt btralbifcben ©eift atbmen 4
).

Die j Weite wertbooHe Quelle biefer Art ift ba« grünen berg'fcbe Sappen buch au« bem 3°t>"

1483. Der Driginairobei, mit geber auf Rapier gezeichnet unb gleicbjeitig folorirt, enthält 1 980 Sappen

unb ift im Sefij be« $rn. Dr. Stanj in Sern, welcher ihn au« Äonftonj erworben.

Da« Sappen auf bem erjien SBlatt ift ba« be« SBerfaffer« ober SDialer« Äonrab oon ©rünenberg
(in Sdjwarj ein golbner {fünfberg, auf bem -feelm ein ©ufeb fa)warjer Sebent, Defen fcbwarj.golb, bie

«ufjenfeite mit golbenen Sinbenblättern befät) unb hat nebenbei bie Drben«4eidben be« hl. ©rabe«, ber Äanne

oon «ragon, ber (1. Äatbarina unb be« fa)wäbifcben St. ©eorgenfajilbe«. Darüber fleht: „bab i*

ßonral ©rünenberg (Ritter ©urgeT ju (Jonftenfc ic." unb unter bem Sappen: »Da« 99ucb i ffc pol'

bureb am iJtünben tag be« übrellen bo man ,{a:t lufent oierbunber Drü Pnb \'l ditjig ^ax."

3cb bepje bureb bie ©üte be« Gigenthümer« Raufen oon oier 'Blättern biefe« Originalfobei unb gebe

hier laf. VI al« 2Rufter ba« Sappen be« Äonrab o. ©rünenberg in oerfleinerton SWaagftabe unb Xaf. VII

oier Sappen (SRottenhan, Schaumberg, ftueb« unb Ibüngen) in wirflieber ©rdfce oon ©lattcli

ber danbfebrift.

') T>m britiftbc TOujcum in fienbon foU tintn wahren ©cbaj an btralbifcben 2R««. entbalttn; idi fam bei meinem lejten 9ufent<

fyAt in ?onben leibtr nidjt baju, fte ju feben. »on $rn. 9tid>arb Sim«, 33iMiotbtfar am btitifeben ÜRufeum, ijl, Bit t*

weift , ein eione« ©etf über bie l>eralbifa)tn SWanufcripte bietet «nflall im Urufe , ba«felbt fcnnle id> aber leibet ffit w
litaenben Sbfcbnitt nidM mebt L-ci.ujen. t\ixä) bit grc|e @üie bc< ettoäbntrn ^rn. oon SRontagu babc icb eine SammtuBi

oon Otiginatoaufen bet 3Baopen ber Sltefien ^ofcnbanbcrbenSrttter au« ber Stfinbfotfareue erhallen au<

loelcbet id) im »erlauft bt« »ud)t< Sinigt« mitjutbtiltn ^tltgtnbtii babtn »trbt.

*) Urfprünglid) toattn ti 587 SBapptn, oon benen abtr für 109 bat Otiginalptrgamtnt oerloren gegangen ift.

') fttutrlid), int Itorttfponbtnjblatt be« öefammrotrein« 1861, N. 5, wirb fie fogar ben 80tr3<»b,rfn btfl 13. oinbijirt

'i 3d) babt auf Xaftl V, 33—45 Racfimilt« au« bit|et ©apr-entoQt unb jtoat nad» ^5auftn oon btm in mtintm »tfij btftnb»

lieben ,«ac|imile gegeben. 9<euetlid) ift eine febr gute »eroiclfdUigung bitftt SloUt butd} ben gatbenbrut c^üiidi l860> trfd>itn(n.

»ti »trg(tid)ung bitftt mit btn bttttfftnbtn ©apptn in bem gtbatblen SBerft rotrbtn einige nitbt unbebeutenbe »btoeiAunam

in ber @rö§e unb Stellung ber ©Cbilbe unb ber gorm btt ffinjtlnb.eiten befunben »trbtn, id) oinbijirt ober bit gröfert«

etnauigteit unbebingt mtintm gaxPimilt unb btmtrft, baft auf bet ootlitgtnbt Xafel übetaQ ba, »o im Originale fei«

jtentur mit iiioarjtt Satbe, fonbtrn nur bit btt gatbt ftlbj» a iicint, biefi aud> bei unftrtr 9cad)ab,mung fennbat miebec

gtgtben if». ©ie tinfttnammttttn Wuuuntrn ber untnen SReibe bejieben fieb auf bie gltidjen in btt gtbrutttn Mollt.
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«Soffen unb ©ctÄt^fttKiftcn. 27

(itne gleid;jeitige Äopie be« grünenberg'ftben ffiappenbutb« auf (Pergament befJjt bie 6taat«bibliothef

in 2R uneben, unb von biefer würbe in oerfleinertem {Diaajjftabe burdj ben f T urfl unb ben $errn

o.6tillfrieb in Berlin eine Äopie in garbenbruf Deranfialtet (Serlin 1840), weltbe e« aber nur auf wenig«

Steferungen brad;te •).

Da« britte beralbifdje Denfmal Don »ebeutung, ba« mir befannt würbe, ift bie Jfonftanjer»

ffiappenrolle au« bem 3abre 1547. Sie ift au« $Wei grojjen $erganientbogen jufammengefejt unb ent»

hält gufammen 163 gemalte Stoppen ablidjer .©efd)led;ter Schwaben« unb cor £tbweij, foweit fie ber ©efell»

l'cbaft „jur Äaje" in Äonftan? einoerleibt waren. Der Stoppenfebilb biefer ©efeüfdjaft ift, Don einer Dame
mit bem fonftanjer Jänner gehalten, ju Anfang ber {Rolle angebraa)t J

).

Der 6 1 i l ber Stoppen ift wie bie 3Ut«fübrung felbft Dortrefflicb. Die $elme, Sthilbe unb Defen ent»

halten Snflänge an bie formen be« 14. Sabrbunbert«; ber jfarafter ber Stoppenfigur unb Äleinobe ift

jeboeb entfdjieben noch ber be« Iß. SoWmnbert«. 3a; gebe aud) »on biefer {Rolle auf 2af. VIII jufammen»

bängenbc QHufter.

angebrufte Stoppenbüajer werben im 16. unb 17. 3abrbunberte immer häufiger unb ich felbft

babe mehr al« ein Dujenb berfelben in #anben gehabt, ohne jeboch in einem berfelben etwa« Semer»

fenämerthe« entbeft ju haben. SJie bie btralbifcbe Selbjtftänbigfeit, fo nimmt aud) ber Statt; ber formen

aUmälig ab, unb nl> bäht btTalbifdje Äobice« au« bem 18. unb 19. 3a t>rt>unbert gefeben, bie gerabeju

fa)eu«li<b ju nennen waren, benn e« ging ihnen nicht nur bie ftertigfeit ber 3eidmung, ber nothwenbige

Äarafter beralbifcber STOalerei, fonbern aud) bie Äennmijj ber einfachen t>eralbifd)en {Regeln ab, ja foweit

mar man zuweilen bfrabgefommen, bafj man nicht einmal mehr ein uor fi± liegenbe« gute« üRufier ;u

fopiren »erftanb. De§r)alb febweige id) billig oon ben tarnen ber Stutajren biefer Stafe.

Son gebruften beutfeben Stoppenbücbern ift ba« ältefte befannte wba« ßonciliumbud;

gefd;eben $u (Soflenc^. Äug«burg 1483.

SRacb biefem finb bie Stoppenbüdjer *) Bon Schrot 1551 *), Soli« 1555, fteoerabenb 1596 unb

btr erfte Sanb Don 2 i c b m a di c r' ? Stoppcnbudj 1604 in ©ejug auf Stil unb Huffaflung brauchbar.

3e weiter gegen unfere 3«'*» beflo fdj)lecbter werben aud; bie gebruften 2öappenbüa>er. (Srft in neuefter3«»t

finb wieber etwa« beffere «Probufte ju läge geförbert warben.

V. SBoffen unb ©crätjiföttften ffnb gleichfalls eine »orjüglicbe Quelle ber £eralbif.

{BorSltlem finb Sdjllbe unb fcelme, foweit fie wappenmäfjig genannt werben fönnen *), befter

Sufmcrffamfeit Wärbig. Da« barjerifebe SRationalmufeum in TOüncben bejijt Diele beralbifdpe Schübe, auf

benen bie Stoppen tbfil« roieber in eigenen Scbilbc&en gemalt ftnb, tbeil« aud; bie Stoppenfiguren in ben»

felbtn gleid; in gelbem fteben. Son beralbifcben Reimen fenne id; mehrere Originale, barunter gmei

Spangenbelme ber bracht» ober Staat«formen, ben einen in3nn8&rucf, anbern in Slug«burg,

bann eigentliche Spangenhetme utm Hanau in Hugäburg unb Sallerftein, ferner lubc id; von

Stecbhflmen eine ganje Sammlung ju 3mra« bei 3nn«brucf gefehfn. Son {Renn hüten ober

Salaben, weldje aud; zuweilen mit Ä lein oben (alfo ju hcralbifd;em 3wefe) gefunben werben, finbet

\m banerifeben OTufeum eine gro§e «u«wahl.

'; (Jinm febt fälnm bcralbifdtcn Äebtr eint« ^alnsjntfn gngrotn foU $>t. n. Cotta in Stuttflart bejijtn, t* baet bawn

lebe* bil bäte nicht Cinficbt nrtmni Wnnm. «int Wcti} barübtr finbet fieb aueb in Dem a. «omfponbtnjblatt, 6. 45.

*> 34 wbanre bie UinriAt bitft« btralbi[*en Dotfmatt« ber Wüte bce $rn. «Diätere Stiebte in Uebrrlingen unb ber Vermittlung

brt 4>rn. ». 9tot^«€4retfen(iein in Ulm. eie »urbe bamat« (1856; »on mir juerft Topirt unb ein tiuptum ber

Jtopte babe i<4 au» befonberer ©ef50iflfeit bem in btr dinleitung emäbnten .Jreunbf ftrtifltn tafttn, tetlc^tr natürti*

nitbt orrfSumte, bie OueDt, au« btr tr bitfe unienm trbalttn batte , «irnnblitb ju i<»noriren

•» txt rirner'ftbttwmierbud) tntbätt in ben erfttn btibtn «ue«abtn (1530 u- 15321 au* ftbr autt bcralbifdyc ^oljldjnittt.

«) «int *u«flabt, bei «bam SBer 9 in TOÜncbtn 1580 gebruft, wirb aueb .Sera/« «Bamnbucfi' genannt

') Cit «attungtn unb gormtn btr fctlmt unb Sebilbt in btr ^tralbif Hebe in ben bttrtfftnbtn Sbftbnitttn unten.
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28 'Baffen unb ©erStbfcf>aftcn.

üBirflicbe Äleinobe mögen wol au* not ejifliren; wenn fid) fo!cf»e aber irgenbwo finben füllten,

bärften fte meinet Slnfidjt nach ftdi oon ben Äleinoben ber lobtenfcbilbe faum unterfcbeiben laffen.

Älte ftrönllanjen, ©cbwetbtet, Pfeile, «tmbtüjte, Sporen, ©ättel u. f. ». geben oft

wefentlidjen Sotfcbub für betalbifcbe« Setfiänbnijj.

2)on ©etätbf cbaften, welche mittelbar jur Slufflärung ber £eralbif bienen fönnen, nenne ich alte

ffierfjeuge, ©cfcbirre, Seiler, Doppelfcbeuern, Schlöffet» unb Scbteinetatbeiten,

üttöbel. Scbmufgegenjiänbe, (Sbtenfetten u. f. m., unb e« bürfte in biefet Sejiebung «Nicht« ju unbe»

beutenb fein, um nidjt für betalbifcbe ffotmen ober unerflärte Figuren 9cujen unb Bufbellung ju bringen.

&u{jerbem mögen noch gar manche Dinge bem {yorfcber gelegcntli(b unter bie £anb geratben, au« benen

er für .fceralbif etwa« 3ntereffante8 ju gewinnen wiffen wirb, unb ut mache nur beifpiel«Weife auf bie foae»

nannten ffiafferjeicb. cn in papieren aufmcrffam, oon benen mir fcbon oon 1322 in ben Stabt-iWüncbnti

Äammerrecbnungen ©eifpiele mit bem Stierfopf ber # o l b e i n unb ber Äaiferfrone , au« bem Gnbe bei*

felben 3abrbunbert« aucb fdpon mit bem oollftanbigen ffiappenfcbilbc ber <Pdtf<bner oon SNüncben oortjc

fommen fmb. 21h* in Sranfrcicb bat man biefen ÜDajTerjjcicben neuerlich £ufmerffamfeit gefefcenft unb mit

finben j. in ber Revue archaeologique 0.3. 1860, S. 152 ff., eine intetejfante 2lbbanblung wir le»

filigranes de papier unb beriebungemeife über bie SBappen ber gamilie be 6oeur 0. % 1462 ff.

Diefj alfo fmb bie Quellen, au« benen ber $etalbifer fein fBijfen unb können fdjöpft Der Unter»

fc&ieb jwifeben ber ©atteter'feben unb meiner #eralbif gibt ftch alfo auch burtb eine anbete «uffajfung bet

©attung unb be« ©ertbe« ber Duellen felbft funb, benn wäbrenb ©atterer unb feine Anhänger überhaupt oon

einer gewiffen 2Utet«gtenje ber Duellen, bie ihren SBettb bebingt, SRicbt« erwähnen, feben fte in ben

Sappen' unb 2lbel8briefen ihre alleterfte unb wtcbtigjte gunbgrube; unb boeb fmb e« gerabe birfe

Urfunben, weld/e ber forgfältigfien Äritif bebürfen, benn (wie ich f<bon an einem anbern Ort gefagt tjabe)

roenn 2llle8 ba« unfehlbar richtig wäre, wa« in Diplomen fleht, fo fönnte man baburd) Miel

mittel« Diplomen unter gro&em 3nftcflel unfehlbar machen. 2Dcnn man alle 3"ibümer, bie in HceU'

briefen flehen, unb alfo baburd) fanftionirt fein follten, fammeln wollte, fo mürbe man ein anflänbiart

Sud) jufammenbringen. 3* ermähne für ben Äenner biefet Dinge nur be« bunbertmal oorfomtnenben

ftalle«, »0 bie «bftammung einer neugeabelten gamilie oon einer längft abgeftorbenen, burd) „Erneuerung"

be«felben Sappen« beftätigt unb anerfannt witb, wäbrenb in ber X\)at ber SRame bie einjige 23erwanM<

fdjaft bietet <).

2öer nun ©elegenheit hat ober fudjt — unb wer fuebt ber finbet — , berartige Duellen ber #eraleif.

wie fte oben angebeutet worben ftnb, ju fhtbiren, ber mufe notbwenbig auf bie Spur ber wahren ächten

$eralbif fommen. %ai folchen Setrachtungen ergeben fjcb bem ftorfeber bie Regeln biefet Äunfl unb ©iiien-

fchaft oon felb|t, benn e« berrfebeti unoetänberlicbe ©runbgefeje unb nur bie ß Inf üb tun g berfelben

ift nerfdiieben. 3<b wieberhole baher, wa« ich fcbon im Eingang gefagt, ba§ ut mein beralbifcbc« iBJilTen

au« folchen Duellen felbflflänbig unb unabhängig oon unfeten bi«berigen beratbifeben öebtbü<&ent

gefucht unb gefunben habe. Die hefte qjtobe füt bie SRtchtigfeit bet non mit aufgehellten hetalbifchen SRegeln

witb ftcb barau« etgeben, ba§ 3ebet, bet ben ffiiQen unb ben Gifet baju hat, jle bunbettfacb beflättflt

unb bewahrheitet finben wirb.

') X-if Wanipulalton oon Seite ber ju aoelnben (VcfAItebter rebujirte fid> baTauf, fio> ba< SBapsen txr attni gtet^naniij«

•JamtlU fte*™ ober malen )u (aflcn unb bann fhi^toeg )u behaupten, bieg fei ibt angeftainmte« 3Bappen unb bcfc>

balb (eien fh biefetbe gatnilie- grägt man bann nacb »eiteren ©eweifen, fo fmb bie „$a»ierf cntw<b« in r^ri«*»*

jtittn" otrfoJUpot ober buro> .Jeuef \u «runbc fleriebttt rcorben.
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Gattung ber 2Bappen. 29

V. (Gattung &rr Wapprn.

Ile Sappen teilen |id) in bie $mei $auptarten: Urmappen unb Briefmappen. 3«
erfteren ac-böicn alle biejenigen beralbifd)en jprobufte, welche mit ber £eralbif felbfl entftanben

ftnb unb ihre restliche ©ültigfeit freimilliger gegenfeitiger Ucbereinfunft unb ftitlfcbmeigenber Hner»

rennung oerbanfen. <£« jälen baber in biefe Älaffe aUe Sappen be6 Urabel«, ber Sänber,

Stäbtr, BiStpümrr, fünfte ic, bie unabhängig oon ber (Srlaubnifj eine« Triften gemalt unb geführt

würben, ju ben Briefmappen geböten alle biejenigen heratbifd>en ^robufre, meldje mittelf! eine« Dofu*

mtnteö entweber neu • gefd) äffen unb verlieben, übertragen ober blo« »erbeffert unb betätigt morben finb.

Die erften ^Briefmappen tonnen alfo nic&t dlter fein al8 bie Sappenbriefe überhaupt, unb biefe geben

bisherigen gorftpungen nad> nitpt über bie 3eiten Ä. 8ubmig IV. jurüf. (SÄ ergibt fid) aber aus biefer

(hflätung oon Briefmappen, bafj auch Urmappen burd) berlei Berbefferungen ober Slncrfennungen oon oben

ju »Briefmappen merben tonnten ')• Ob bie Ueberrragung eine« Sappen« oon einem (9ef$fe$te an ba*

anbeie, im blo&en BrioatDerrrag, ba« neuangenommene Sappen jum Briefmappen ftempele, getraue

id) mir nid)t ju entfajeiben; jebenfaU* tonnte babei bie 6rlaubni§ ober «nerfennung ber pötffren ©teile in

früheren 3titen fügliaj entbehrt merben unb mürbe aua> mol gar nicht »erlangt

flehen biefen $auptarten ber Sappen ergibt jtd» nodj eine anbere Gintpeilung berfelben. 3$
onterfä)eibe tumlidj:

1) ©efd) lecbtämappcn,

2) ©emeinfajaftämappen,

3) HmtSmappen,
4) fceuratSmappen.

3$ »ei§ mol, bajj bie früheren £eralbiftr noch meit mehrere Unterabtheilungen ma$en, ich glaube aber,

to§ alle möglichen (jeralbifdjen Brobutte m* unter eine biefer oier klaffen einreiben laffen unb mirb fut

in fladjmei« hiefür in ftolgenbem finben.

'i Brifpicle ber «rt ftnb: Da oben ©.24 angeführte ©i^fefeaftobrief btt ©iberfpero} unb ©reif f enberg o. 3. 1328

(ni<*t 1323).

135t »etwitliaen btt ©etiler ben $agem ib,t lb« @.) ©apptn fortan ju führen, worauf bann bie teueren

ibttn b,atbat mtifcen SSolf in fajioarjem gelb fallen litf«n unb bafür ben gepUet'ifben ©c^itb — »on ©oft unb 3ietb

geetertrt — angenommen fcibm (0. $obroe<t, bie ©tanbe oon ob bet (Jne I. in bet SSorrtbe u. ©. 249).

1364 ctrjityet <*r$ingcr 9telO) ju ©unjttn be« erbern »eften ©eorirn oon ffitllenwart auf fein ©appen .ein

bafttr roltr 3Ron in einem we^jjen wft' iftefc mein ©appenn-erf, »ürttemb. «bei, ©. 14, unb «njeifler be« gerraaniftt>«n

SRuftum« 1861 , ©. 155).

1384 £anne eonbenCtübern übergibt .gütlid) unb gern oon guter greunbf($af unb ©ipl* »egen* ban ßjnbre«

%unt), »Arget ju ©emflnb, unb allen feinen Äinbern«. feinen 6*ilb unb $t\m, roie ib,n fein Batet auf ibn gebraut

V« 0». Stetten, aug«burg. ©ef$led)ter, ©.396, Nr. XLIX.).
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30 ©efd)led>tt = unb ©emeinj^aftewoppen.

I. ju ben C9cfrf)Iccf)färpappfn gebären aQc biejeni^en Sappen, welA« irgenb einer Familie
unb ibrcr {lammgenoffenen ©ippe reAtliA unb erb Ii A angebdren, mit ibrem Hamen unb ihrer ©efAiAt«

in unjertrennlicber 3beenöerbinbung fleben. <PetfönliAr Wappen biefer ©attung fonnte eS meiner

Ueberjeugung na* wenigflenö in TeutfAlanb nie geben, weil e8 mit ber ganjen biftorifcbcn @ntwiflung beä

Äbeld in unferem tfanbe in ffiiberfpruA läge, Gä fonnte allerbingä ein ober anberer ßbelmann ein SBappen

führen, baö oor unb nadb ibm niAt mebr oorfam, mir bürfen aber barauä niAt fAlie&en, ba& bie§ SBappen

unter Umpänben niajt erbliA gewefen märe unb fein fonnte. Qt(1 bie Weujeit bat in einigen beurfAen

Sänbern etwaä berartigeä Abnorme« gefAaffen, inbem fie ben rein perfönliAen Bbelftonb unb fon»

fequent auA rein pcrfdnlict>c 2Öappen erfAuf allein mir bürfen biefe unorganifAe, mit ber beutfAen

SlbelSibee fo wenig b^monirenbe ©Aöpfung ber JReujeit tuAt a!8 SemeiS für bie biftorifAe SBereAtigung

perfön Ii $tx Slbeläwappen annebmen, um fo weniger, alä e3 HA« flu'* 2Uw,abl biefer

perfönliA ©eabelten gar feine Wappen beiijt, waä abermal* bem begriffe beä Slbel« wiberftreitet *>.

II. Wctnftnfdiaftsitiappcn. Diefe oerbinben mit ftA einen ftolleftio, unb 91epräfentation«begriff

im weiteren Sinne alä bie ©efAleAtSWappen. Dad geiftige SBanb, welAe* burA ein (Seme in fA äfft«

Wappen repräfentirt wirb, ifl niAt bie SBlutäüerwanbtfAaft, fonbern baft ©efübl ber Jufammengebörigreü

in politifAer ober fojialer '.Begebung. ,!u biefer (Sattung gebären bie Sappen ber l'änber ober $ro»

»injen, ber »iÄtbümer, ©täbte, 3ünfte, ©efellfAaften unb Seteine.

Da§ e3 heutzutage Sänberwappen gebe, ijt aufcer 3»eifel. UrfprüngliA aber gab e« feine Öänber»

Wappen, benn ti ijt, wie iA fAon an einem anberen Orte erwiefen babe, au§er 3tfeife(, bafj unfere

jejigen J?änberwappen eigentliA nuT bie GJefAleAtäwappen ber erflen Jbetrn biefer Sänber
waren 1

). 80 barf man RA« annebmen, ba§ weitaus bie meiflen Sänberwappen eigentliA Familien»
Wappen feien, unb e3 lägt fiA bie§ j. 23. oon (Snglanb, SRajfau, SBourbon.ftranfreiA, ©arbinten, »oben.

Württemberg u. f. m. unzweifelhaft etweifen*). Diefj »erbinbert aber niAt, iujugejieben, bafj für ben ftaü,

bap eine neue Jamilie jur $crrfAaft eines fo(Aen Sanbed gelangte, fte in ber {Regel baä bergebraAte
fianbeöwappen beibehalten babe, oft fogar obne ihr eigene* .fcauSwappen noA binjujufügen ober ju gcbrauAer..

(Sine auänabme bieoon maAen bie ftrei floaten, inSbefonbere bie Gibgen offen fdjaft, beren ein.

jelne Äantonwappen mit wenigen 9luönabmen oon Anfang an ©täbtewappen waren (j. 23. 23ern,

Url, Solotburn u. f. f.) unb oon biefen auf ben Äanton übergingen. «Neuenbürg b<"te bis 1848

') ©0 j. ©. ber bar>erifo>e 3ioiloerbienftorben unb btt baij<rifo>e 2Rai '3°ftf'ortcn < welefet ben SRitterftanb für bat i*c^:u

btgten atltin mit [\Q brinsen, ober b<r Ufu« in ©ürttcmbtrfl , bafe ton fintm aemintn Dirnfisirab an jtbn »tamie ba«

«bdevrSbitat ffir }u führen 1 ;-:;uit ifl.

*) fBapptn, bit nur einer ^Serfon jufteben, tennten atlmfaO« in b«i ,1r.t* « unb («nabemiucven unb in ben SWianjoi

aefu^i »erben, jte untertreiben fio> aber »efentli^ con ben obenerrofibnttn perfönliAen «beUroappen. ©etb|i Cofiarb'

teapptn, bie bo$ iunSdjji nur Qiinem galten, finb < r t> I i
A-

') Ta-> in fpatercr 3cit au<» neue CDappen für SSnber ober «prepinjen fonnten erfunben worben fein, roelo^e mit ben a3ef$trd)l*<

»apptn ber erften <öefijtr biefer CSnber aufjer 3ufammenbanfl ftanben, gebe ic^ ju- 3$ glaube aber, bajj in biefem galle

eben fein $ierrfo^aft«wappen, resp. (eine toappcnmSfjigen .Herten biefer £anber früher oor^anben geroefen voaren, fonf) würbe

man ba«fclbe jum Sanbe«roappen trfjobtn r;aben. Ulir finb nur wenige Seifpiele biefer «rl befannt, bie ©appen bn

4>enfo5aft ©targarb unb ber rTÜrfrentbüma So^roerin, SRafceburg, oon reellen ba« erftere 1658, bie (ejtcren beiben

um 1490 erfunben werben finb- (Sin neuere« Beifpiel ifl bafl 1601 oon Napoleon I. gef*affene ©appen für ba« Jtaiftr»

tb,um Sranfreidi, unb ber preufjifäe Ubier, wel*er nid)t ba« Slammroappen ber regierenben Jamilie i^oDem) unb auo>

niebt übtr^aupl ein gamiliotwappen irgenb eine« im b«bnif<r«en ^reufjen regiert ^abenben $erni ifl. ©le^e mein ©aopm-

buefc unter TOettJeuburg , S. 35 ff ; napolcon. 3ranfrcio>, 6. 5 ff.; Äonigrei* SPreufjen, ©. 13.

4
) t)it TOeinung, baf) ber baperifdje ©ctenfo>i(b m.M witte(Aba(b.ifd), fonbem oolt«tbümlio> bapcrif4 fei, würbe

lange mit gettbrten Hpparatu« oerfoo>ten (ftebc u «. 53u<plnger: .Urfprung unb Jortbilbung be« batierifcpen ?S3avpen«*, im

oberbaperifepen «ro^io VUL, ©.291 ff.), ©ie ftüjl fitp ab<r nur auf ben angebli* .Mau unb weift gtrautrten ffiappen«

rof* 4>erj0fl« fycmxiä) bc« eöwtn in einem Siegel o. 3. 1 157 (I. c. 302).
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2tmtötocü>pett. 31

im €d>t!b bev alten (trafen oon Neuenbürg, nahm aber in btefem ,ui1ire ein nan; neue« Sapptn —
»on ©tun, Silber unb Motb gefpalten, mit einem ftlbernen Äreujlein im ^intern Obtref — an (d^cröt

du gouvernement provwoire du Canton de Neufchalel du 12 Avril 1848. Original).

III. 3lmtdnMpprn flnb foute, welche nur oermöge einer beftimmten Sürbe »on einjelnen «Per*

fernen geführt werben fonnten ober fönnen. Diefe Sürbe Faun er Mut fein für eine gange ftamilie ober

nur für je ein ÜÄitglieb be« ©efcblecbte« u. f. w. , ober fte wirb erblich burcb bie Ueberfommung be« fcmte«

aucb obne ftamilienoerbanb.

3u erfreTcr Klaffe gehören bie Sappen ber (&rj « unb (Srbämttr be« heiligen römifcben

Seiche« <• 8. ber goibene 9tcicb8apfel in einem rotben Schübe, wegen be* Ger jtruchfeffenamte«

llfali'SBaoern)
1
), bie 5leid)«|turmfabne mit grünem Sd)Wenfel unb bem fcbmarjen SÄbler in ©olb, wegen

bei törbpannerberrnamte« (Sürttemberg), bie gefcbrägten rotten Schwerter in fcbwarj > ftlbcr ge»

tbeiltem Schübe, wegen be* Grj« unb bejiebung«wcife &rbmarfd)alfamte« (6ad)fen unb «Pappen«

foim)
1
). (Sin «midwappen ift ferner bie päpftlicbe Stanbarte mit ben barüber gefchrägten Scblüijeln,

melcbe bie £er$oge oon «Parma al« Gonfalioneri be« heiligen Stubice unb bie oenebiger «Patrijiet

Stosere al« erbliche Stell»ertreter beTfelben im Schübe führten. ÜSucb oon fürftlicben unb flöfterlidjen

Gt&amt«roappen ftnb mehrere befannt, j. 8. ber blaue Scbilb mit ben jwei gefcbrägten ftlbcrnen

Scbtoettern, welchen bie Xbumb Don Keuburg als Grbmarfcballe »on Sürttemberg führen; ebenfo möchte

M Sappen ber Äeller oon Sdjleitbeim — in Stoib au« golbnem Ereiberg jwei geh.arnifcr)te 9lrme, bie

einen Scfclüffel halten — urfprünglidj ein «Ämtäwappen gewefen fein , benn bie Scfclettbeim waren oon

«Älter« her t^rbteller be« Stifte« Reichenau im SBobenfee. «JÄancbmal mürbe nur eine tjigut, nia)t ein

förmliche« ffiappen al« 'Jl:nt«jei(ben geführt, j. SB. oon ben ©rafen oon Srba$, al« ßrbfebenfen be«

Jteitbe«, weldje ben golbenen iBecber nur auf bie Ibeüung«linie be« Schübe« fejten.

«Sud) in (Jnglanb ftnben fid) erblid)e Ulmtäwappcn, j. ©. bie brei golbenen Lecher in 2} lau, welche

he o. Sutler al« Cirbfcbenfen (chief butler) oon 3 r'anb nod) heutzutage führen.

91« juoeite fflajfe ber SSmtäwappen will man bie Sappen ber geifilteben Sürbenträger
nehmen, j. JB. ber »ifeböfe, «Hebte. XMefelben führen aber nur ba« Sappen ihre« 8i«thum« ober Älojler«

mit ober ohne «Derbinbung mit bem »jamilienwappen , unb e« bürften baher nur bie Jnfigmcn, 3nfel,

8ifcbof«jiah jc, foldje Sappen »ietleidü al« «Ämt«mappen farafterifiren. ilttan möchte befibalb beffer fugen,

ti feien berartige Sappen oon «Ämt«infignien begleitet. Der Scbilb felbfl aber gehört entweber unter

We 1. ober 2. Jtlaffe ober unter beibe jugletcb.

Ob ba« päpftlicbe Sappen, welche« ben ©ef<blecbt«fcbüb be« jeweiligen $apfle« mit ben Reichen

berffiürbe, Xiara unb Schlöffein, neigt, auch ju ben «Amt «Wappen ju jäten fei, wie bie früheren $era(<

biter meinen, will icb nicht entfebetben. g« fönnte ebenfowol unter bie Staat«wappen gerechnet werben.

3n biefe Älaffe gehören aud) bie Sappen ber Sürbenträger in granfretch. «Ältfranfreid), b. h.

bo« bourbonifefie, hatte eine «Kenge berartiger Grbämter, j. 8. ber Äonne table, ber «Ka rfchalf, ber

Abmirat, ber ©eneral ber ©aleeren, ber ©roftmeifier be« fönigfidben vaufe«, ber ©ro§»
(ammerberr u. f. f. 3m ©anjen führt «#a(liot biefer (Srbämter brei§ig an, welche ihre Sürbejeicben

ober 9mt«iniignien, j. ©. Schwerter, Stäbe, Scblüffel, Äannen, 3agb|)ötner, iKcffer unb ©abel u. f. w.

') ;Xit allen teutfebtn l'änbtm gab ober gibt r4 dibSmttr tln}tliUT .u'in'Kn, gcifMia>cr unb reeltlidia. @o tft ). 6- bei *Ramc

Itud>|eB lebjr b^ufa unter bem Utabel ju flnben, j. ». Z. o. fikbbaufen, X. ». DieltnH««» »• Uttlnflen, — eben|o

bn Kamt «DtjnAail
, j. Q. SR. v. aitengcttern , 3k. o. Oftycim, l'i. o. «ifceracb u. f. W.

') i;tb< mein ZBappouiKrf bei ber ^eralbit ber entfpred)enben Staaten unb $ami[Un — auA unten im Jtaoitel oon ben

Jabncn unb '^kinnern.

*) 3« ©ejug be« 8mten>«»»en8 unb XiteU btt «av»ent»tim babc ia) tm «xa4niunfl«banb« meine« fflappenaerfe« 6.8

einigt biciair btjfiglicbe •}lc;iyn gtgtbtn.
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hinter, neben ober unter bem Sfbilbe (nie in bemfelben) führten. (Setgl. unten bei ben 'Jfraebtfhlfen

Zaf. XXXIV. 1303 u. 1309.)

91ucb ba« napoleonifäe granfreid» bot biefe Sitte tbeilweife beibehalten, wie benn g. *. bei ftürfl

Don {Neuenbürg (©ertbier) al« flonnetable bie jwei gefragten blauen Stäbe, ber$ergog oon $arma,
ßambace're«, al« grjfanjler gwei gefrönte ftlberne Stäbe hinter bem 24ilb geprägt führten ').

Gbenfo fönntc man 3»eifel hegen, ob ba« Sappen be« H römiftben SReitb« felbft (bet ein«

fache, fpäter boppelte febwarje Bbler im golbnen Sebilbe) nicht ebenfowol ju ben fiänberwappen all ju bea

$mt«wappen ju rennen feL Son ber 3eit an, ald bie Äaifer anfingen, auf bie SBruft be« äbler« einen

Sebilb mit ibrem 4>au8wappen ju fejen i tonnte man ba« 9teitb«wappen ficber al« »mtäwappen
bejeirinen

IV. ^eutOtSWOppftl ftnb folcbe, welche bie Sappen eine« (Ehepaare« ju einem ©anjen uereint

jetgen. G8 Wirb alfo bie HÜianj ber Berfonen bilblicfa burcb bie HUianj ihrer Sappen bargeflellt. Sit

Ärt unb Seife ift oerfdjieben , unb geflieht biefj entroeber in einem ober in jwei Schüben u. f. w. unb

wirb biefer ©egenftanb wegen feiner SEBiAtigfeit in einem Slbfebnitt be8 II. Sheile« biefe« 5Butbe« weiter

erörtert werben.

m gibt au* Bereinigungen oon Hnenfcbilben in einem Scbilb, biefe fönnen aber billig }u ben

£euratb8wappen gejält werben, ba fie bie ailianjen be« Bater« unb ber beiben ©rofcpäter beralbiftb

baTftellen.

Triefe £eurat8wappen fönnte unb fann man unter allen Sappengattungen allein perfön lieb nennen,

ba fie iunäebft nur bie Beteiligten unb in concreto bie ftrau repräfentiren. Die einjelnen Xheile eine«

fceuratäwappen« ftnb unb bleiben aber ©ef<bled>t«wappen.

Slujjer biefen oier fcauptgattungen pon Sappen unterfdjeiben bie früheren £eralbifer no<b mehrere

anbere, j. 8. ©ebärbtni&wappen, 9lnfpru*)«wappen, <£rbf<baft«wappen, ©nabenwappen
unb Sebujwappen.

I)iefe laffen ftcb aber alle unter obige #auptflaf[en bringen, benn ©ebäcbtni&wappen ift jebe«

Sappen, in fo ferne e« auf ben Urfprung ber ftamilie, Stabt, »llianj ic. beutet. (Sbenfo ift jebe« ©rief«

Wappen ein ©nabenwappen mit mehr ober mint er ©nabe ober Slu^etcbnuttg bur* Serleibung befonberet

Silber 4
); (*rbfcbaft«mappen fönnen in bem Sebilbe eine« ©eftblecbte« ober einer ©emeinföaft fo ort

oorfommen, alä ba« Sappen einer neuen 9lcquifttion, bejiebungSweife be8 ©efcblecbte« ober ber ©emeinftbaft,

weisen bie§ gehörte, angefallen unb aufgenommen worben ift. Sa« bie Hnfprurb«wappen betrifft,

fo fönnen fie nur ?änber» unb bejiebung«weife ©e fdjlecbt «Wappen fein, unb bie Bebeutung unb Unter«

febeibung al« 9lnfprucb8wappen ift lebiglicb eine innere fritifebe. feine rein beralbifebe. Sebujwappen
enblicb bürften mit ©nabenwappen jufammenfallen, wenn wir niebt ein al« fcbriftlirbe Sal vaguardi»

angeflogene« Sappen irgenb eine« ^enn barunter oerftehen woüen. Diefj aber betrifft nur ben ©ebraueb.

nidjt bie ©attung ber Sappen. 3* glaube bemnacb, ba§ man fieb mit ben angegebenen Pier £aupt»

arten ber ©efcblecbt««, ©emeinfeba ft«». «mt«* unb £euratb«wappen, al8 «Ue« umfaffent

begnügen fönne.

'•) €it^t mein SBavtentoert : Äaiftrttjum 3rantreid> , €. 7 R. unb unttn tof. XXXIV. 1311.

*) $icftT @(brau^ bütftt oon St. l'ubtmc) IV. juttjl anficnomtncn loorbtn fein, inbem fi.i- oon i^nt ein ciocl mit bem

(infamen 8bttr «nb btm bapaif^m SBtfrnfr^ilb auf ber ®tu(i finbet. Äu<^ bit 6tobt Scbonaau foU oon ibm btn Xi-.i-t

abl« mit btm «Dtffnl<b.ilb trboltcn tjoben.

*) X>ajj b« 3tti*8ablet utfvtünglio) Jamilitnwopotnbilb atwtfcn fri, »it $x. Dr. 9<ömtr>fflll4ntt: ,t)cr btutfoV Hbler',

Sranffurt 1858, €. 55, meint, möajte nc<$ »eiterer SefiStigung bebürfen.

60J.Ü3. »urbebeiSRei4eabelftanb«erb.ebun3en oom 16. 3al>rl)unbert on ber »«i*«abler aonj ober ftütweife unenblüb

oft oerlielien, inaUtdjen bei oreu6ifo>en 9fobititationcn ber vrtuBi(<bt «bler entn>eber ganj ober balb ober nur ein ginget,

Äoof, ÄraQe K. be«[elben.
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ferner laffcn ftd> Sappen nod) einmal flaffifiriren in tetente unt n i dj t rebenbe. Siebente,

fpre^enbc Wappen, tat. arma loquentia, natu, armes parlantes, engl, canting coats, ital. armi par-

ianti, ntt. sprekende wapens, nennt man bie, welche l)entweber bur* bie 9lu«fpracbe i&w SBilber mit bem

©ortlaut be« Warnen« übereinfhmmen , ober 2) fta) mit -6ülfe einer fünftlidjen 3nterpretation mit einem

folgen «amen«laut in geiftigen 3ufammenbang bringen Iaffen.

T>\t erftere (Gattung enthält foldje Sappen, meldje gleidj auf ben erften SHnblif fpredjen, j. 9.

o. Hutterer fübren in einem Scbrägbalfen brei SButterwefen, p. Ginfiebel führen einen Ginfiebler,

p. Sperl: auf einem Stof fijfnb einen 6 per fing u. f. to. lieber gebären aueb bie meiften Sappen,

btren ©efiiet in ipren «amen mit Solf, SDtüller, »djmibt k. jufammenbängen. Untere Sappen

geben ben ganjen Warnen fpredjenb, g. SB. £enneberg: eine £enne auf einem SBerg flepenb;

». fcornfiein: ein #orn auf einem Greifet« ober ©tein; p. Sternenfel«: ein ©tetn auf einem

gelfen; p. Äettenburg: eine SBurg, baran ein 2Räbd)en gefettet ift u. f. m.

3u ber »weiten SHrt Don fpredjenben Sappen geboren j. SB. bie Sappen ber o. Sädjter, ».Star*
quart, roeldje beibe einen Ära nid), Eimbol ber Sadjfamfeit, fübren; p. SSbel in Sürttemberg mit einem

biennenben Dpfcraltar als SHnfpielung auf ba« Opfer SHbel«, p. SXranb mit jmei $flugfd;aren

al« Snfpielung auf ba« Sort afem, ararc: p. Sudmer mit einem wadbfenben ÜNann, tveldper Äorn«
äbren (©etreibewueber) hält.

5nblid) gebdren bieber nod) biejenigen Sappen, welche nur in fo fern fprecbenb finb, al« man ben

örtlichen ober prooinjiel len Flamen ibre« Sappcnbilbe« ') fennt, j. SB. n. Xbien, mecflenburgifd»,

im Sdjilb ein Gimer, welcher in jenem ?anb prooinjiell Xbtene genannt wirb ; Ärecfer: jroei fteuenäber,

pro». Ärecfer genannt; P. Äettelbobt: brei, 2. i, (Sifenbüte, prop. Äettel bobte genannt; p. SProff:

bm gifdje. prop. $roffe, übereinanber. o. ÜRagerl: ein halber «Bär galt brei 2Rohnföpfe, welche prop.

Äagenfolben ober SDlagerln beißen.

3n berfelben Seife werben Piele nun in Deutfcblanb eingebürgerte Sappen bur* bie ©pracbe tbrer

beimatb rebenb, j.5B. p.SRarogna (im SBruftfcbilb bee SHblcr« einkaufen fläften), itat maroni, auf einer

JUauer liegent; p. ©iooanelli: jwei Änaben, ital. giovanclli, in einem ©oote fabrenb; p. Gabi Hau:
jtwi 6toffif*e, franjöf. cdbiUanrb, ooneinanter gefebrt; P. (Eiolef: ein fdjreitenber Dcbfe, poln.

Ciolak, Cielec — ein junge« Mint; P. <3golbr«fi, jum Sappen ©rabie: einWecpen, poln. grabie,

auf einem Dreiberg ftehenb; p. Xu rn bull: im Scbilb brei Stierföpfe, engl, bull-head»; p. Gocf«

burn: brei, 2. 1, $dpne, engl. Cooks; (a Xour b'SHuoergne: mit Milien befät, barin ein Iburm,
tour; ßopej: jmei Sölfe, fpan. lobos, am ftu§e einer (Siebe u. f. w.

*Bon ben entfebieten nidjtrebenben Sappen gibt e« eine Unmaffe unb geboren ba$u febr oiele

mtm älteften Oefdjledjttr , barunter fogar foldje, beren Warnen jur Änfpielung Waum gegeben baben würbe,

v8. ». ftalfenftein (Xbüringen) fübren eine iDJüje, o. SBranbi« (lirol) einen ?owen, p. Jeberfpibl

itbenbaf.) ein iBof«born u. f. w.

3<b brauche niebt binjujufügen , ba^ e« auf ben Sertb eine« Sappen« feinen Ginfuiü babe, ob e«

fereient ober niebt fpred)enb fei; e« lä&t fid) aber niebt läugnen, bafj ein um jeben l<rei« „rebenb" gemadjte«

Sappen, bei bem bie Wamenäanfpielung etwa aurc tracta erfdjeint, jetenfall« beffer gar niebt ejiftirte. —
Itxlti nerunglüfte SSnfpielungen finb j. 2). ber t'öwe mit bem SBnef im Sappen ber p. SBerüff, ober ber

Sötoe im J&erjfdjilb be« freibenl. Sappen« ber p. S»e opreebting.

IVnScgriff oon .rtbtnbtn- tföapptn auf bte ^Tflänmg ti)rtt Ilrfptuna» unb ihm »?tf*t*tc au«b<bntn ju isoUtn,

mit bit% j. «3. t. ^cbtnlob* a. a. 0. ©. 2 unb 5 thul, rc«m a bai fürjlcnbticiifdit ffiapptn um« bif rfbtnbm jält,

j*tmt mir bc<^ etwa« ju rctit fleariffen.
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V. JOir $cftani>tl)cUf ettire Wappens

ftnb je na<$ bem SUter, ber »ebeutung unb ber auSftibrung be3 SappenS fclbft mebrere ober Wenigere.

3$ feje fte in bet ftolge, Wie fie bie <Sntwiflung8gefc&id>te ber £eralbif gibt, b"b«.

1) Der ©tfcilb mit feinen Silbern, 6) Äronen,

2) bet £elm unb 7) ÜRäntel,

3) ba8 Äleinob, 8) Orten,

4) bie Deren, 9) Salfprü<bf unb Deoifen.

5) ©cfeilbbalter, 10) Rannet.

Der .fcaupt» unb mefentlidjite SBejianbtbeil unb ju gleic&er $t\t bet ^Repräsentant bet Sappen an ji<$

war unb ifr bet 6<bilb mit feinen Figuren; etwa« fpäter roitb bet £elm mit feinem Ä lein ob tiefem

Sd)ilbe binjugefügt unb balb batauf bie 3'*rte bet Defcn. Sdjilbbaltet, Sappenmäntel,
Dtben, ©ptücbe, Ätonen, Deoifen unb Rannet al« 2lu8fd)müfung ber Urbefianbtbeile geboren

ben böberen unb bd<bffrn Stufen ber (SntWiflung unferer t>eralbif an.

3ebet biefet einjelnen Sefranbtbetle bat wieber feine befonbete faraftetijrifrbe (SntWiflung, unb biefr

wirb in ben nad)folgenben 91bfd)nitten nad» ©ebfibr beruffldjtigt werten.

Die $eralbif befolgt aber ni$t nur ba« einfache ffinjtlerifdje ^rinjip ber Sbgrenjung aller biefet Ifceile

bur$ beftimmte il>r eigene Sinien, fonbwn fte beftjt ein nodj weiter greifenbeS Wittel, biefe einjelnen Ibeile

für'3 9luge ju unterfdjeiben , inbem fte bie ^Indien jwif(t)en ben Linien mit färben ausfüllt. Die garten,

welche, wie fä)on oben bemerft, eine unerfdjdpflt$e Duelle bet Untetfd)etbung8möglid)feit an jtet) bieten,

geben bem Sappen au<& jugleiä) fein eigentlicbe« Öeben. Gin nid>t gemalte« Sappen bleibt t,war immet

ein Sappen, aber e8 oerbält fi<b bem »uge gegenüber noä) ungünfhger al« ber Sajwar jbrut jum Sunt,

btuf, benn bie beralbiföe URaterei bat bie befonbete Gigenbeit, ba§ t« nur gan?e garten unb biefe wieber

möglidjjt abftedjenb nebeneinanber angeroenbet habin will.

Die ftarben ftnb fein einzelner Sejtanbtbeil eineä Sappen«, fonbern ein allen lb«l«n beäfelben

ju ©ute fommenbe« Untertreibung« « unb 5BeTfd>öneTung«mittel. Die ^aalbifer ftnb befbalb unfdjlüffig.

Wo fte ba8 Äapitel oon ben ftarben in ibren ße&rbücbern anbringen foüen, unb fie tbun biefi gemöbnlüb

oor ober im* bem Äapitel oom Sdjilbe. 2lu* td> babe in meinen „©runbfäjen ber Sapücnfunft" bie

färben na* bem Scfcilbe bebanbelt, unb wenn id) hier bie umgefebrte Drbnung einf<blage, fo geflieht

«8, weil biefe mir jejt paffenber f$eint, obne jebod) auf biefe Änorbnung befonbern Sertb legen

\n wollen.
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VI. färben unb prlporrkr.

8 gibt in bet alten £eralbif nur öier ftarben (tat. tineturac, colores, franj. emaux, engl, coloure,

tinetures, ital. colori, smalti, fpan. colores, b oll. wapen - kleuren) unb j»ei et alle, nämlid):

9*ot r>, tat. rabeum, miniatum, franj. gueulcs, engl, gulea ital. rosso, fpan. sangre,

])0U. rood.

»lau, lat. cacruleum, eyaneum, fan}. azur, engl, azure, feltener blue, ital. azzuro, fpan.

azul, boll. blaauw unb azul.

Orün, lat. viride, franj. sinople, engl, vert, ital. verde, fpan. verde, boll. groen.

©d)»arj, lat. nigruru, franj. unb engl, sablc 5
), ital. nero, fpan. negro, boll. zwart.

©olb, lat. aurum, franj. unb engl, or, fpan. unb ital. oro, aud> giallo ({trog färben),

boll. goud

Silber, lat. argentun», franj. unb engl, argem, ital. argento (aud) biancho), fpan. plata,

boll. zilver.

IRan pflegt aud) in minber fein aufgeführten SBappen flatt 0»lb einfad) ©elb unb jtott Silber

©ei§ anjumenben, bie Benennung »irb jebod) regelretbt immeT mit bem entfpredjenben Metalle au«»

gebtüft.

9lu§er biefen fed)8 »yarben unb bejiebung8»etfe SDletallen fommt nod) eine »eitere ftebente, ber Purpur,
lat purpureum, franj. pourpre, engl, puqwrc ober purple, ital. porpora, fpan. purpura, boll. purper, üor.

Seine «nroenbung al3 ftelb* ober ftigurenfarbe ift in ber alten £eralbif faum nad)ju»cifen J
) , bagegen

toirb er bei SWdnteln, flronen, Gbelfteinen, 'JKüjcn u. f. w. tf>eil»eife fdpon früber, in ber iRegel aber auch

erji feit bem 15. 3abrbunbert gebraust ^rinfault nennt ben Purpur „couleur composee et non simple,

car i)ui rae-tera egalle portiou desdits (nömlid) ber fed>3 übrigen) couleure ensemblc ce sera pourpre'.

34 bin ber $nfid>t, ba§ ber Purpur, ber auf folebe Hrt burd) !D?ifd)ung b«worgebrad)t »erben würbe, feine

fpnberlitfee Älarbeit unb ©rillanj jeigen mötbte *). Slnbere fagen, Purpur »erbe au3 SRotb unb ©lau, Slnbere

fagegen, au8 ©lau unb Sioletf gemifdjt. Unftreitig ifi, ba§ ber urfprünglidje «Purpur öon Siruä eine feurige

') Sie »ejeidjnung pucults ift au« bem beutfdten SBorte Äeble Uat. guitur, gula) entftanben unb finbet in alten beurfeben

«tafonirungen nod» bit Sejeidinung Keel ffit 9iott>. ©iebe über fair| unb anbert alte ftarfcnamcn im II. X^eile bei btr

.»lafonirung*. $landte leitet pule» oon bem arabifdien gul (JRofe) ab.

*) S»ble btifet eigenttid> ©anb. 3* bin aber ber Hnfidit, baf» aud? biefe bjralbifcbe tfarbenbejeidmung für noir Ben ben

gtanjefen au« b«m beulten ©orte 3°bet dat. Zibellina), ba« ebenfall« eine filtere Benennung für bafl bcralbifdje

SAmara war, gebilbet »orten fei. ^alliot glaubt S»ble, ©anb, fei ba« ©imbol ber Sraurigfeit unb befibalb nenne man
©djwarj: Sable.

) Gin purpurne« gelb mit golbtnem SBwen , geuiertet mit einem grünen, barin ein fdjwarjer Äbter, fommt im ©rafen»

»Oppen bet »ifct^um son (Jcfftfibt (Diplom oom 1& 3uli 171t) bor. — Cin onbere« löeifpiel Ben purpurnem 5etb

tommt im SBappen bet \iä)\. o. Jtbnig (©iptom Pom 26. Sept. 1741) cor.

*) »ad) ben ©runbffijen bet ^bnfif mü^tt bie TOifdjung fammtlid>tr Wegenbogenfarten wet6 Stben, wie btnn aud) befanntlldj

ba« burd) ein ^ri«ma jalegte ©onnenlidjt fty burd) eine Binfe »leber jum »eigen 8i^te pertinigen li%t.
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hmfflmbf $arbe — nämlich bad '«Blut ber tyurpurfchnefe — war, welche Jarbe wir jejt billiger unb boc&

ganj ähnlich au* bem Slute einer ftetnen SBIatllau«, ber ffocbenille, barflellen.

SWeneflrier unb «Ballt ot wollen ben Purpur gor nicht al« heralbifcbe jyarbe flehen lafjen, »nbere

reebnen ibn gar für neutral, b. b. ebenforool ju ben SWetallen, al« }u ben Jarben, je nach Sebürfnifj; fo

piel ifl unläugbar, bafj ber Purpur ben 9lnfprü*en, bie wir an heralbifcbe Sarben machen, nicht Poll«

fommen genügt.

Die ächte -fceralbif liebt unb gebraucht nämlich nur gante färben unb jwar regelrecht nur eine

©rufe pon jeber berfelben *)• Der (Wrunb bafür ift ein rein praftifcber. — Sollte ber heralbifcbe Scbtlb

ober baö fßanner ein wirf lieb eä Grfennungöjeicben fein, fo mufjte bie Semalung ober 3"fammenftcllung

ber färben berart gewält unb aufgeführt fein, bafj man bie Silber auf eine gewifje fterne noch, genau unter»

febeiben fonnte. Unmöglich fonnte man färben wie etwa braun, braunrotb, blutrot!), oiolett, bunfelblau

u. f. w. an ftd) flut unterfebeiben , noch weniger aber war biefj tpunlicb, würbe man j. $}. einen braunen

Qöwcn auf ein bunfelblaueä ,ve!t u. bgl. gemalt haben.

Der bcva:tndic Sa», ba§ nicht detail auf ÜJletall unb ^arbe auf ftatbe, fonbern nur detail auf

tfarbe unb umgefehrt ju fleben fommen folle, bat einen tieferliegenben ©runb, alä ben ber blofien

Saune. G« oerfuebe wer ba will, ben einfachen Sebilb mit Umgebung biefer Siegel, alfo entwebeT gelb

unb ftigur oon ftarbe ober umgefebrt beibe pon JDletall ju malen — er wirb, felbfl wenn er bie brtllan.

teften färben fteh baju wälen follte, nie im Stanbe fein, benfelben <5ffcf t ju erzielen, ben er obne allen

9lufwanb pon 2Kübc mit einfach.er Befolgung ber Siegel erreichen wirb. 3d> glaube behaupten ju bürfen,

bafj biefe (Regel nicht erbaebt, fonbern praftifcb gefunben worben fei, alfo jebenfall« ;u einer 3«t fi*

geltenb gemacht habe, in welcher wirf liehe Schübe wirflieh gemalt worben ftnb. Defjbalb bürfte bie

Anficht eine« neueren £eralbifet8 welcher behauptet, biefer alte Saj fei eine „neuere beralbifcbe Siegel",

nicht feftjubnlten fein , benn wenn man auch jugeben fann, bafj bie Siegel erft in Sorten audgebrüft worben

fei, al8 man überhaupt anfing, bie Behren ber $eralbif fprachlich wieberjugeben , fo ifl bamit böcbfteni

erwiefen, bafj bie Siegel au« ber «Praji« unb nicht umgefehrt biefe au* jener fei geholt worben.

Die ältefle Cebrfcbrtft, ber oft erwähnte Traitt; du blason Pom 3. 1416 nimmt al« ausgemacht an:

c'eet u.—avoir quant sont de metal sur mötal ou couleur nur couleur, sont faulscs et par c«

moyen congnoit un souvent les armes de» gens de bas estat et non nobles u. f. W. Dabei nimmt er

allein ba« Sappen beä Äönigreicb« ^erufalem au«, inbem er behauptet, baö befannte Äreuj fei auf

auöbrüfttcben Slatb unb JBunfcb aller Slitter, welche ben Sieg ©ottfriebä pon ».Bouillon miterfämpfen

halfen, in ber #arbe (au* Slotb auf Silber in ©olb auf Silber) oeränbert worben: ..que en memoire
et rtücordation d'icelle victoire excellcnte luy seroient donnees urine* differentes du commun
cours des aultrc»." Gr« war alfo fdjon bamalä (1416, wenn man ja wol ba« angeführte Datum uom

3. 1099 alä nicht urfunblicb belegt bcanflanben wollte) allgemeine Uebung ober mit anbern Sorten

bie Siegel, nur fiaxbt aufiöletall unb umgefehrt ju fejen. — Die Siegel ifl alfo feinenfall« eine neuere,

felbfl nicht in ben Sebrfebriften , tu gefchweigen in ber 'JJrariä »).

') Zi< in ber ^rari« anacretnOUtn Sarbtnattungtn Rno: 3innob<r. ftlitna TOmnifl, für 9tolt>, jtobolt ob«t Ultramann

für »lau, (^rünfpan ebtr ocbtwinfurt« (Priemt) * iSrfin, »ein» ob<t Stcbtnf^wat:. (Stoib, unb j»ar 6a« btr ©ulatm«

färbt, obtt Ärcmfldb, aueb ©ummiflutti. feltentr ^eQolcr , Silbtr ober föcifi unb Xartnin lÄocbtniBei, au* Jrrapplaf

für ^urvur. — Utbtr bafl lecbnif^« ber «Bappenmalcrei werbe i* im II. tfeeile b. ». bat 9t8u)iat beibrinaen-

'I ». §obenlcbt: .lieber ba< fürflenbergifcbe Wappen". 6. 41.

') Such englifcbe (cnMftl con »ebtutung unterftujen bit SSkbtbeti tiefe« ©aje«, wie benn j. ». $loncbo, 6.23. anaetsu

fagt: Ono i-f th<* m«*i imporlunt rule* in heraldry und wluch ha* evidently exisled from lt« com-
inenccmcn t, rs Ihr inlerdiclion *«uin*l |>utting coluur upun colour or mctal upon meüü. Thr RUN i«

obviüU«: eUalioetUCM was Che «rand und primary obji'fl ol arniorial beaiinij». . . .

36

Digitized by Google



37

3d» gehe notb weiter unb behaupte, Pap ftcb auf ber alten #eralbif fein einzige« öeifpiel Dom

©egentbetl beibringen laffe, b. b. bajj e« überbaust feine fogenannten SRätfelwappen — armes fausses

- in ben 3eiten ber ädjten -deralbif gegeben habe, unb ba§, wenn bie unb ba ein alte« Sappen gefunben

»üb, ba« ,«vubc auffärbe ober umgefebrt DletaU auf SDietall §cigt, e« nur buref) 3Ri§oetftänbni§

Iti 'Diaini m.u gefommen fei. 3* habe im* in älteren Sappenfammlungen uad) berlei JRätfelmappen

wol umgefeben, aber bie öeifpiele, bie id> fanb, waren nicht berart, ba§ ftd) eine Autorität für fte begrünben

he§e. So ift j. ©. in ber jütieber 3tolle ba« Sappen Sutringen allerbing« al« Uiatfelwappen gegeben,

nämlidb in (Roth ein blauer Sebrägbalfen. Da« Sappen aber ift unfehlbar falfcb, benn .perjog ftriebrid) oon

Lothringen führt f<bon 1208 urfunbli* unb nach it)m alle ivrjoge einen mit brei äblern belegten Sdjräg*

klfen unb auf einem Siegel mit Qfcgenftegel $erjog ftriebrid)« Dorn 3. 1292, oon bem id) felbft ein

»ortrefflid) erhaltene« itemplar bejije, ift ber Sd)ilb mit bem Sebrägbalfen unb ben brei (ganzen) Ubiern

Keimöl auf« Deutlidjfte angebracht. iWan mu§ baber in biefem galle gegrünbeten 3roeifeI gegen bie

Unfeblbarfeit ber jüridjer SRolle, resp. ber Quellen be« 2Raler« hegen, weil er gerabe bei biefem alten

befannten Sappen ba« unterfdjeibenbe mefentfiche ÄarafterifHfon — bie brei ftbler im Stbrägbalfen —
Wöläft. gegen roeldien fehler berjenige, Jarbe auf »färbe gefegt $u haben, üerbältnijjmäjjig gering

eridjeint.

6« ift ferner nadjjuroeifen , bafc erft bie fpätere 3eit ftätfelwappen häufig au« foldjen gemaAt bat,

bie urfprünglid) ganj ber Siegel geredjt roaTen. 6« fommt nämlid) bei gemalten Sappen ber Uebelftanb

vor, bai wenn ftatt ©elb unb Seil roirflid) (Stoib unb Silber aufgetragen wirb, biefe beiben Metalle mit

bei 3eit roften (ojibiren) unb §war oft in öerbältnijjmäfjig furjer 3t«t. K n<>4 Solibität unb Qualität be«

Stoffe«, ber »rbeit unb ber «rt ber 9lufbewabrung. Ojibirte« ©olb erfajeint, namentlich wenn e« mit «otb ober

Mennig unterlegt warben, bann rötblid) matt, oribirte« Silber aber blau, grau unb fogar febwarj. Senn in

einem Derartigen gaüe ber ba« Sappen Äopirenbe oberflädjlid) genug in ber ©efebauung unb unwiffenb

senug in ftenntnifc ber &etalbif war, um bie wahre jfarbe nicht mehr berauSjufinben, fo malte er eben ein

bnartige« golbne« ftelb einfad) roth ober eine ftlberne ftigur blau u. f. f. So habe ich j. ©. bei bem

münebener Sappen unfrreitig nadjgewiefen, ba§ ber Scbilb mit bem febwarjen ÜRdnebe urfprünglicb ftlber

n>or unb fein mu&te unb nicht blau, wie man ihn feit 1&36 malt fo würbe au* ber rotbe i'inbem

bäum in Silber im Sappen ber ö. Degenberg, SBarjern, fpäter irrig in 9lau gemalt; fo war ba«

Jheuj unb bie oier ©allen, weld)e bie o. Sie ber t jert roth in Sehmarj führen, urfunblicb nad>wei«bar

früher golb in Scbwarj. Slebnlitbe Ükifpiele habe ich in meinem Sappenwerfe bei ben ©efd>led)tem

o. Äot«mann, o. öreitenbaud», o. b. Often, t>. Gfebecf, Stein o. Cau«nife u. a. — angeführt,

unb e« ift fein 3weifel, ba§ alle bie fogenannten ffiätfelwappen ber 'Jteujeit, wenn ihre Originale wirflid> noch

Uiioappen waren, fich in jenen 3?iten obne :Hätfelet feigen werben, unb boB e« bei ben meiften fogar

gelingen werbe, burd» crnftlidje ,^orf(bung ju biefem »Beweife ber Sahrbeit unb jur SBeftätigung ber JRegel

ju gelangen J
).

') Sitljt 9?5l>ert« in meinon ©wpcn»<rf um« Ältfrantrcith, & 16 ff. T)it färben fmb fdjon in oen ält«ften cjfmalttn

totbringifebtn fDapvnt: S«U» golb, iEdirfigbalftn rotb,, übler ftlber. Die übler finbet man, iebe$ irrig, fpäter nur bolb.

*) 3o> tb^at biet in einem öffentlichen Organe, «benbblatt ber 91. Münchner 3tg., wibrenb ber Borbereitungen jum 700jährigen

Jubiläum bet ©tobt (1858), unb ba* ßemite bewie« baburA, bafj e« bie im ftefauge oorfommenben mflno^ener Rannet

unb ©*ilbe aQe mit füberntm ober weifjem ©runbe fertigen liefe, baj; e« btr Dringli*teit meiner beigebrachten $e»eife

Meinung trage, ber rcoKobliäe Wagiftrat ^Rflnchen aber läfit no* beutjutage bei aücn öelegenbeitcn ben ÜRöncb mit

|o>tpariem Otaranbe auf blauem $elbt ciftntlitb anmalen.

'» £«i man übrigen« fogar mittelft taiftrlicber Diplome au4 gegen bie beralbifd)e SRegel f*on jeitig ucrflofjen habe, beroeift

j. 39. ber ffia»benbrief «on Ä. ^riebri* III. dd. Ktuenftabt 12. Hilft. 1454 für f;etcr unb .^ann« bie Jr&fcbl, in welkem

.ein f<bwarfcer grofd) in rotem Jelb" ertbeilt njirb «(Sbmel, Rogr«ia N. 322ti), unb ebenfo bie ©aprencerbefferung ©on

K. iRuoolf II. für «iann« 3crg unb ^ann« 3oachim oie ©eflaehet oon TOofj unb «rnflorff. worin ibr alte« ©apptn,
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38 3tfd); uub ©d>attenfarbe.

35ie {Regel fann jeboch nicht angcwenbet Werben, wenn ba8 ftelb ober bie ftigur an ü* fcbon burch.

Slbgrenjungen au« zweierlei garben, b. b. ouo einem SRetall unb einer ftarbe jufammengefejt ftnb, 9.

bei einem rotb«füber geftbachten »biet inJBUu (ORäbten), ferner nicht bei ben $el§werfen, oon benen

weiter unten bie SRebe fein hwb, unb enblicb nicht in JWebenbtngen , wie firmiert
, Stoffen ber Ibiere unt

anberer ftiguren, roie benn «. 5B. bie Scheine, Waffen unb bie jtrone be3 »chroarmi IReichäablerS in ©olf

ebenfowol wieber oon ©olb fein fönnen, al« oon 9toth. 3" ber $rari« pflegt man bann berlei SRebenbincjt

bureb febatfe Konturen befonberä ftd)tbar abjugrenjen.

Gine oon älteren unb neueren beutfdjen £eralbifern eingereihte ftarbe ift bie fogenannte »f* färbe.

3cb fenne baoon nur $wei ©eifpiele in ben SBappcn ber o. 21 f cbau, 23aoern, unb o. Dfterbaufen,

Xbütingen, bemerfe aber, ba§ ich für bie ßyijreni ber rva-.be in beiben genannten fällen feinen SRachmet*

gefunben babe, ber älter wäre, alS baö 16. 3abrbunbert, oielmebr werben bie alten Söappen ber o. Stfdjo«

immer mit bem golbnen Dreiberg in Schwär? (nicht in ©rau ober Slfdjfarbe) gefunben, unb beim öfter,

baufer fflappen finbet jith ber Scbilb urfprünglich oon iRotb, ©olb unb Silber, bei einer Sinie aud) Don

(Rotb, od) war* unb Silber, in neuerer $t\t aber oon IRotb, Slfcbfarb unb Silber fdjrdggetbetlt. Tin*

biefe beiben ftälle alfo ijl bie (Srijtenj ober überbaupt bie JRotbwenbigfeit biefer garbe nicht erwiefen, unb

ich glaube ben ©runb für bie fpätere Ginfübrung biefer ftarbe nur in ben 9?amen«anfpielungen auf «febe

unb Djiern fueben $u fönnen. 2lu§erbeutfd)e -fceralbifer fennen bie Hfcbfarbe gar nicht.

(Sine anbere jiemlid) allgemeine, für bie Sölafonirung moberner 2öappen fogar notbwenbig geworbene

lUnnabme ift bie ber fogenannten Naturfarbe, lat. tinetura naturalis, fron;, au natural, engl, proper,

ital naturale, boll. natuurüjke kleur. ÜRit biefem tarnen brüft man eigentlich nidbt eine beftimmte einzelne,

fonbern eine ganje iReibe oon färben au«; „natürlich", au naturel, proper, fann alfo ebenfowol oon ber

ftleifcbfarbe ber 6änbe unb ©eftebter ') , oon ber braunen ftarbe ber £aare unb SBaumftdmme, al8 oon bei

rot&en be* iveuerö unb ber grünen ber Blätter unb Stengel gebraucht Werben 7
).

2Me alten üöappenfünftler höben aud) bie natürliche garbe tbatfächlicb gefannt, aber fie wenbeten jie

anber« an alö bie mobernen, b. h. fie fuchten jebeämal bie ber Naturfarbe be$ ©egenfran be« om

näcbften ftehenbe (ganje, b. h.) ber a Ibifdb e fiaxbt, unb blieben auch bierin ber alten ©runbregtl

oon 3Retall unb ftarbe getreu. So malten fie eine natürliche SRofe niebt rofenrotb, fonbern rotb, einen

lebendftifeben ©aurn grün, einen berbftlidjen rotb ober golb unb einen abgeworbenen fdjwarj, ebenfo

einen natürlichen Elefanten nicht grau, fonbern filber, unb einen böljcrnen {Rechen nicht braun, fonbern

golb, rotb ober filber. 2)e§balb finben wir in alten ffiappenrollen bie ©eficbier unb £änbe ber SWen'

fchen ebenfo bduftg ganj filber alä ganj (jinnober.) rotb, je naefabem fie auf ftarbe ober ORetall ju

flehen famen.

3d> erwäbne f<hlü§lich noch ber fogenannten Schattenfarbe (nicht berjenigen, mit welcher man

eine erhaben fcheinenbe Jigur runbet), welche bie ftranjofen ombre nennen unb welche barin befteben foü,

ba§ bie betreffenbe gigur nicht felbjt, fonbern nur i{>r Schatten im Schübe erfebeint, wie j. ©. 3ob<tnn

oon ^rajegnie«, 23lie&orben8ritter, innerbalb geferbter rotber SBorbur oon ©olb unb Slau fünfmal

fd)räggett)eilt mit bem Schatten eined Söwen geführt baben foü
J
). 3d) balte bie Sad;e für Spielerei wl

wct4«6 in @clb cintn f Aroar jfltfltifctun Wann mit au^criffener i'uAc in ber 9ttAtm i;n;, bat)in vtrbeiicrt icirt,

bafj btr €Ailb »cn nun an blau fein follt — alfo tin fdjtcarj fltflribtttr Wann in ©lau —

.

') einiflt ^itralbif« neb,mtn b.ier »Uber tint btfonbtrt Sarbe, bic gldfcbfarbt , franj. cariwlion, itaL carnaeione, b»B.

vlccschkleur, an.

') 3n btm 1814 tntfianbtntn ©appen ber o. 8if6ti (©ürttembeTa,) iji niAt nur bit fflippt, a«f b« «in $tf<^er Pjt, »on nonir«

UAtr 3<«rbt, jonbtrn b« 8««if ^Ailb fleUt bivlomgtmaö ,ba6 Ufer tineo frtunbUAtn 6« « »on btt IJAelnbtn 6«M
bi(a)itntn* »ot (fit^c mein SBapptnbuA: württtmb. «bei, 6. ia t. 25).

*) ^attiot, Indicc armorial, 6.479.
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fit roirb fletüfceju ungereimt, wenn man bebenft, ba§ $a(liot im gegebenen (fall noch bcmcrft : mit bem

schatten eine« fcbwarjen l'droen (ä l'ombro d'un lion de sablc), nie wenn ein fchwarjer vorne einen

anbeten Schatten werfen fönnte, al« ein rother ober golbenet.

3m allgemeinen ergibt ftcb al« praftifcber örfabrung«faj, bajj bie £eralbifer ba auf Abwege gedeihen,

ao fte bie einfachen alten ÜRegeln oerbeiTern ober oerfünfteln wollten, unb e« war bieg inöbefonbere in Sejug

auf bie l'ebre oon ben färben ber gall, welche burd) (Sinfcbmugglung oon 2Ri§farben, Wie «febfarbe, Debatten,

färbe, JBlutfarbe, (Srbfarbe ') u. f. w. nicht üolljtänbiger, fonbern unfelbftftänbiger geworben ift.

34 fomme nun p ben $el j werfen ober ber ffürfcb, franj. fourrure, engt für, botl. pehrwerk »).

Son ber ffürfcb werben in ber fceralbif brei £auptarten angewenbet, nemlicb Hermelin, geh
unb gutter.

Hermelin, (at. hermionae, franj. henmnee, engl, cnnine, ital. armcllino, fpan. armino, holt, her-

nelijn, gilt für ba« ebelfte *yeljwerf im gemeinen Öeben unb ift auch in ber £eralbtf, wenigßen« in ber

beutfeben, nicht fehr häufig. I>iefe« (Rauhwerf ift ba* gell einer 28iefelart. welche au* bei un« nicht fehr

feiten, im Sinter weijj mit febwarjer Scbweiffpije, im Sommer ganj rothbraun ift. ÜRan pflegt biefe

Jlütfcb im gemeinen fieben berart ju bearbeiten, ba§ man bie gelle ftüft unb auf biefelben bie Sd)weifcben

in mehr ober minber gro§er Stnjabl einfejt
3
).

fciefe Brt natürlicher Hermelin finbet bon jeher unb auch in iJJracfatfrüfen bei fflappen, §. 2). alt?

parier ber SBappenmäntel, tiefen, at« Buffdjlog oon ÜJlüjen jc feine Slnwenbung unb unterfebeibet fieb bon

bem eigentlichen heralbifchen Hermelin nur babureb, bar) in lejterem ber (drunb regelrecht filber

(nicht weiö) mit eigen« geformten ftbwarjen glefen (engL epote, franj. poudre) jtefa jeigt [IX. 66] ).

818 gelb, unb giguren färbe follte ber Hermelin auch immer fo gejeidbnet unb gemalt werben, e* gibt

aber «u«nabmen genug, wie j. SB. ber £ermelinpfabl in IX. 65 im 2Bappen ber ©rafen ». ©regen J au«

bei uiritber tHolle. Dabei ift nicht auägeftblojfen, eine berafbifebe gorm ber SAwänyten auch Khem Hermelin,

ber in Sappen überhaupt, atfo auch außerhalb be« E Ailbe« oorfommt, ui geben *).

Die dnglänber unterfcheiben noch eine Abart beralbifcben Hermelin«, welchen fie Erminitea nennen,

unb jum Unterfcbieb com gewöhnlichen Hermelin ben febwargen Scbwänjchen ju jeher Seite ein rothe«

paar beifejen.

(Einen gangen freien ober lebigen äermelinfcbilb führten }, 9. bie o. SBolfenftorff in Oefterreicb

unb bie©rafen oon Bretagne. 3" nieberrfjeinifcben unb burgunbifeben, auch englifchen unb frangdfifchen

Stappen ift ber Hermelin weit häufiger al« bei un«. (Sergl. ben Indice oon $alliot, gähne, fcMnifche

«efcblecbter, unb Sinbefap'8 Heraldrj.)

Die «Sucht nach Abwechslung ober bie fogenannte SWobe hat noch oerfchiebene «harten bon Hermelin

erfunben — ich rebe hier natürlich nur oon ber £eralbif — nemlich ben (Segenhermelin, lat. hermionae

contrariae, franj. contre - hermine
, engl, ermines, ital. contra armeUino, boll. tegenhermelijn — fchwarj

') Siebe au* brnn neuerfunbene 9e}ei*nung unten Xaf. . . gig. . .

*) Um TOiBWrftfinbniffe ju »trmcibai, bcmcrft ia>, ;aft Jtflrfd) fl(ti*b«btuttnb mit ^Sel jtoert übtrb,ou(ft if». ©o« «Bort

ftM \fl al« folAt« «xraltct unb Übt nur nod) in bem ©orte Äürf4ncr, (at pellMex, fronj. pelletier, engl, furrier.

9t ift Mb« eint auflf^lieblicbc »nwtnbung bt* ©ertc« Äurf* für tint tin)igt QkUrung »en »aub.tt«rf niebt angt.

mtfjtn ober gertArftrtiflt.

') tXr fogmonntt f alfdtc $trmclin ba: al« <Srunbn>crt »riBt ^motten mit edjtm ober imitirttn ^trmelin|a)mfin)a)tn

*) m Jorm ber b^ralb. ^KrmtluiWwanjAm ift «xrfRieben na* «rf*mar unb Urfprung ber SBappen; jie tommt j. 8. au*

rreu)artig wx, wie IX. 68.

*i 3* ftnbe fogar natflr(i*«n unb ^etalbif*en Hermelin ntbentinanbtr, j. 8. auf einem ©übe btt (SrSfln 3fabtau

»ro Bretagne o. 3. 1450, beren Oberteibfleib notürti*en, b« »et aber t^ratbifAen Hermelin ietgt (Antiquile« II. CLXIX.).
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40 $dtyMttc #eb.

mit filbnmn Riefen, bann ben ©olbbermelin (engl, erminois): golb mit febwarjen Scbwänicben *), unb

(Solbgegenbermelin, alias irrig ©egengolbbermelin (engl, pean): ftbmorj mit golbnen Schwänzchen.

«Poüiot fennt nur ben einfachen Hermelin unb ben Oegenbermelin, (Brinfault aber 3
) fpriefat febon t»on $er<

melin d'or et de guculc«.

Da8 jmeite ^eljwerf, welche« in ber £eralbif angewenbet Wirb, tft fteh ober ftebwerf in mancherlei

abweiebenben formen unb garben.

llrfprünglicb unb eigentlich ift fteb ber SBalg be3 norwegifeben eiebhorne«, welche« auf bem {Rufen

blau »grau 1
), am »auebe weifi mit braunen SRänbern ijt. 3m £anbel rammen beibe Xbeite bed ftelle*

gefonbert ju SDlarfte, al8 gehrüfen unb ftebwammen. »Bon lejterem werbe ich fpdter bei ber britten

9lrt oon Äürfcb fpreeben.

1>ic Abrufen fommen in iBüfcbeln jufammengebeftet, fdjon bearbeitet alä {Raubwerf, ju un8 unb finb

burdjgebenb« ohne 9tüfficht auf ©rö§e in ber (\ burcbfcbnittlicber natürlicher ©rdfje) ftorm XXXVI. 1338

jugefebnitten. T>a$ obere (Snbe bei§t ber Äopf, ba8 untere ber SBumpf, unb bemnad) gebt ber ^aarfcblag

immer oon bem febmälern (Snbe pm breiteren. 3d> bemerfe biefe an ftdj unbebeutenb febeinenbe Xbat«

fad)e, weil fie für ba8 praftifebe '-Berjlänbnifj oon gebwerf überhaupt oon grofjem Gelange ift.

'Mit febr geringer fluni! laffen ftd) au8 ben ftebrüfen bie beiben formen XXXVI. 1339. a u. b. ber»

Hellen, je naebbem man bie gelle efig ober abgerunbet ^ufebneibet, unb ich nenne bie eine (a) bie (SifenbuN

form, bie anbere (b) bie ©lofenform.

Die 3ufammenftellung oon bebrüten mit einem anbern SBeljwerf, in8befonbere mit meinem, ifr oon

oortrefflidjer 2Birfung, unb e8 mag biefj, neben ber bilbfamen ftorm, wol eine ber erflen Urfacben geroeftn

fein, warum bieft <Bel$werf in bie #eralbif aufgenommen würbe.

»est man mehrere gleichartig gefebnittene Jyebrüfen übereinanber unb füllt bie 3»'fd)enräume mit

wci§em SRaubwerf, etwa mit Hermelin (obne Sdjwänjeben) ober mit wei§en 3enotten au8, fo ergibt fidj

eine SBuntfdjur unb jwar in ben Stellungen oon XXXVI. 1340. d u. e, wobei bei bem einen bie Jebe

aufregt, bei bem anbern geftürjt finb. 5Bei iRebeneinanberftellung mehrerer foleber »untfeburen ergeben

ftch bie SKufler XXXVI. 1341. f u. g in analoger 2Beifc. SNebrere Streifen wie d nebeneinanber ergeben bai

SDcufter IX. 78, welche^ man in ber fteralbif 'Bfablfeh \u nennen pflegt. SHebrere Streifen oon e nebenr

einanber ergeben baö beralbifcbe geftürjte 'Bfablfeb XXXVI. 1342. XMefelben beiben 2lrten löffen fieb au4

erjeugen, wenn man mehrere Streifen oon f Oberg übereinanber fejt, boeb fo, bafi bie jfebrüfen immer gerabe

unter einanber flehen. iJerfejt man fie aber berart, bafj in ber jweiten wagreebten fRethe bie gebrüfen

unter bie 3en f'ten ju flehen fommen, unb nimmt bann bie britte ifleibe gleicb ber erflen, bie oierte gleich

ber jweiten u. f. f., fo entfleht ba8 eigentliche beralbifcbe gebwerf IX, 72, welche« man xar' d£bjp»i» *tb

nennt, unb bei gefiürjten gehrüfen ba* Sturjfcb IX. 76.

a« liegt ferner oor tKugen, bafj man bie »untfeburen , flatt fie bireft aneinanber ju flofjen, au4

mittelft Streifen anberer Stoffe oerbinben fann. Da Motb ju »lau unb ÜUeij gefcjt ba« präcbtigfle färben,

fpiel beroorbringt, fo mag biefeä bie Urfachc gewefen fein, warum man fo häufig, ja fafl augfcblicfjlicb nut

biefe eine $arbe in »erbinbung mit bem beralbifcben ,u-h finbet. 6ine berartige 3ufammenftctlung »ru:

ftcb j. SB. bei IX. 71 (JBappen ber o. (£ou<n, granfreid» unb bei IX. 81 ((ihaftillon).

68 ifl aber ferner auch bie SDcöglicbfeit gegeben, eine SJuntfcfaur nicht blo8 flreifenweife mit farbigem

Stoffe ju oerbinben, fonbern biejj auch in ber 9lrt anjuorbnen, bafj man bie SBuntfchur j. ». ring8um mit

rotbem lud>e abgrenjt ober umgefebrt ein farbige8 Jud) mit einer öuntfehur einfafjt (IX. 69) ober Sei«

') Dit v. eotqucnflbitn in fctn «bdnUnbtn füllen: in «Mclbbtrmelin finen reiben i'&wtn.

>) 8. a. O. e. 323.

»i «5ic Jtütfd>ntr bejficbncn bic Jarbt M gtbrüfrn« bur*fl<btufc« alt blau, iciru fi< au* al« naebftc «anjf ^arb« in bft

^tralbit gemalt wirb.
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binburtgen wie IX. 73, 75, 83, 86 rjerrjorbringt, wobei i<6 jebod) bemcifen mufj, bo§ bei ben 3"famnun»

Mutigen felbft einiger Unterfdtieb jWifcben $b*orie unb <praji« feftgebalten werben mujj.

G« gibt 3ufammenftellungen , weleie fi<& febr wol flemalt auf bem (Papier, febr ftbwierig aber in

natura in «untfdjur au«fübren laffen. ©obalb nemlicb bie einzelnen ftebrüfen berart gegenüber ju fleben

fdmen, ba§ man Äopf an Äopf unb (ßumpf an $umpf flogen müfjte, fo erfolgte barau« eine in ber fürfdj«

neriftben Vuina tbatfädilicbe Unmöglttbfeit, weit in biefem .Talle ber J&aarfcblag in ber einen {Reibe ber

8untfa)ur aufwärt«, in ber anbern abwärt« fiele, unb jmar folgerest niebt nur bei ben Abrufen, fonbent

aud) bei bem auSfüQenben {Raubwerf, dine »untfdjur wie IX. 74, 80, 82, 85 u. 87 gebärt alfo wenigften«

mtter bie prafrifdjen Unbinge, benn bei 80, meldte* man in ber £eralbif ©egenfeb ju nennen pflegt,

bitten wir in ber erfreu roagtediten iRcibc ben £aarfcblag aufwärt« , in ber jweiten abwärt« , in ber britten

Bieber aufwärt« u. f. w. Dagegen bat e« feine praftif$e SdmMerigfeit , 3ufammenfe$ungen Wie IX. 69

ober 83 beruorjubringen, ba in bem erfteren ftalle ber $aarf<blag oon ber «Witte be« luc&e« ober 6d»ilbe«

ringJum ffrablenförmig auswärt«, im lejteren aber oon oben nadb unten breffirt Werben fann.

Sa« i$ bi« jejt über ftorm unb SBebanblung be« ,vcbcd unb ber SBuntfdjurcn überhaupt beigebracht

bttbe, beruht auf genauer prafttfeber Slnfdtauung, bie ftdb> jeber Slnbere, ber Vuft unb 9lu«bauer ba$u bat

in ben ©erfftätten ber Äürfcbner gleicbfalle oerfebaffen fann. IBielleidjt mag aueb SIRancber ber Slnfidjt fein,

bie Sadje geböre überhaupt niebt in bie £eralbif, aber icb bin ber Ueberjeugung, ba§ bie alten Äürfcbner

bei 13. unb 14. 3abrbunbert« febr oiel mit ber fteralbif in SBerübrung gefommen feien unb bafj in puncto

bet bwalbiftben «Jieljwerfe, in«befonbere be« fteb'«, niä>t fo oiel mitunter ©runbfalfdje« gefebrieben worben

»Mte, bätte ftd» jeber £eralbifer biefe Dinge auet) praftifcb angefebaut ').

»cbnlicb wie bei allen übrigen au« ber «Ratur ober Äunft in bie Sappen übergegangenen Figuren

trägt auch bie Darfteflung be« fteb'« in ber $eralbif »erfd)iebene Äaraftere, je nacb ber «Kuffaffung be«

Äunftler« unb feiner 3*M. ältejten »formen ftnb bie, weldje bie ftebrüfen wellen* ober glofenförmig

(DL 69, 70, 73, 77, 83, 85. XXXVI. 1345), unb bie, weldje fie in länglicb.üierefiger {form «eigen (IX.

84.88. XXXVI. 1344. 1346)'); bie jüngfte ftorm ift bie eifenbutartige (IX. 71, 72, 74—76, 78— 82

unt 86, 87).

'i ttx Sefer wirb ftd) tiner Itiftn ötrwunbening nidjt enthalten tonnen, rcenn tr mid), bft td) in meinen „(Srunbfäjen ber

Sarpcufunfl* unb fpäter bei allen anberen Gelegenheiten ba* gerabe GJegentbtil mein« b.ier aufgehellten Behauptungen mit

Cftfer ivrfoefct — nunmehr mit einer berartigen Xbeorie unb foldjtr Ueberjeugung ^eroortreten fieljt. Sange 3abre habe id)

omni rt.tn «apientiae spparata bie »ebaurtung oerfedjten, ba«, toa« bie $eratbifer geh nennten, fei urfprünglidj niAtBelj«

»ert, fonbern ein berolb«früf — QKfenbutlein — gewefen unb bie Bejeidinung ^eljtoerf fei wenigflen* ffir bie betttfdje

©vippenfunft ganj falfd). Stitbtm id) aber Gelegenheit gtbabt, einmal bie Äütfdjnerei mir längere 3eit fraftifeb, anju»

fdiauen, b,obe id» angefangen, bie beralbifdie Seite biefe« ©ewerbe« mir ju beffertm CerftSnbnifj ju bringen; id> b,abe

ton ba an aud) bie alten Siegel unb Kappen, Urfunben unb Silber einfdtlSgiger Miditung mit anberen 9ugen angefeben

unb wenn id) nod> einige 3eit gefdjwanft habe, bie Un^altbarfeit ber CHftnb,ütieln » I^ecrie einjufe^en ober beffer mir

ftlbft tinjugtfltbat — «fnaci*iimus onim et in errorc invenilur homo — fe bin id) burd) bie fd)en erwib,nte o. hoben»

lebe'fdie €d)rift »über ba« fürftrnbergifd)e SBappen* — jue ootligen lleberieugung unb oon meiner früheren irrigen Knftdjt

ganj äutütgefommen. 3* fleflebt biefj um fo lieber ein, al« 9)iemanb, ber jene Gdjrift getefen, behaupten u>irb, ber S?er«

faffer berftlben babe fid) befliffcn , burd) getoinnenbe 9teben«arten gerabe tn i d) ffir feine 9lnfid)ten in ber Jb*1*'**' günftig

ju jiimmen.

') SVr fpanifdje -beralbifer be ©ara fagt in ©ejug ber gotm: Lot veroi «on uns labor Roman» a manera de ondas

y en laa buella* haxe onot arcos o oteudole» iguale», y estavan as»i texidoa en la» vc«ti<1uras de los governadore».

Y por ello« lo* llamaron Vero*. f)ie 3)arfteQung<wetfe ron Rel?, wie IX. 64 (nad) einem Sieget eine« £on*

nertbtrg o. 3. 1250), 88(ebenfo ned) ein Sieget be« ©irgo be ©arte 1270), XXXVI. 1344 (C?rabftein be« Crglof oon bet

ffiart, f «346 Jtlefier Naumburg), bat oiele «ehnlidjreit mit bem ber Stege ober Xurnierfragen, berlei «Bappen ober

Siegt! werben aud) bSuftg auf bieft SQtift Mafonirt; fo 3. 9- btfebrribt Sabne ein KQappen Ooerftol) (XXX VI. 1346) al«

brei gotbene fctirnitrfragfn »on 5. 4. 3. fiajtn in »olb, e« ift aber furjweg rotb^golbent« geb; ^landje nennt biefe £*t»
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SBetwr id> nun bie in ber 6eralbif am bäufigften twtfommenben arten oon ftebwerf (aliaa diftn»

bütlein) aufjäble, bemerk id) nod), ba§ biejj ^eljmerr unter SBeibebaltung ber angegebenen gormen nittt

nur in ©lau unb Silber, fonbern aud) in anbem ftarben unb jWar rotb'golb, blau«golb, fcbwat|«

fübet unb rotb-filber »orfommt, wenn man au* ntdjr erweifen fann, meiere «sotten Don natürlichen

9taur)werf jur Jperftellung biefer 23untfd)uren gebient b«ben mögen '). fflenn man in ber £etalbif oon

geb fpriebt, fo »erfterjt man batunter immer natürlidjeä »on ©lau unb ©über, anber«farbige ftebt

werben befonberS benannt. Sd>lü§li<b gebt auä ber öntwiflung ber Stappenfunft felbjr beroor, bafj man

mit ber ,;r.t, ba bie roirflidjen 2*iltc aujjer ©ebraud) famen — unb »ielleicbt fdjon bunbert 'Jvahte früber —

,

aud) angefangen baben roirb, bie »jleljWerfe auf betalbifcben ©ebilben nid)t mehr burd) natürliche Sunt

fdjuren, fonbern nur mebr mittelft ÜMalerci barjufteüen ; babutd) wirb e<3 aud) etflärlicb, ba§ ber SDlaler ofcet

$crolb nadjgerabe aud) 3ufammenftetlungen ober Grfinbungen biefer «rt macben fonnte, meldje in natu«

berjufteüen bem Äürfcbner unmöglid) geworben wäre.

Die in ber &eralbif oorfommenben $rten oon geb flnb nacbfolgenbe *)

:

1) geb (aud) Gifenbütlein), tat. varium, franj. unb engl, vair, fpan. vero, itaL vajo, t)oU. vür

(IX. 70, 7t). Derlei führen j. 33. bie 2Rarfd>alfen ». 'JJappenb eim J
), bejjgleicben bie jfammüerwanbtrn

f ajiarftbalfen ». ©Opfingen, r>. ©iberadj, t». DonnerSperg ober ». Dornfperg (IX. 79), ebenf»

bie ». «Sali ad;, SBapern, bu is v a i 8 n e l unb SRodjefort, granfreid;. Bon geb unb 9)otb geoitrtet:

löoit, lirol; in Jerj ein rotber halfen : ©etnfrem, Xirol, ebenfo jwei rothe halfen: laufferfi, ebenfca.

3nnetpalb einer ©otbut oon geb, in ©. ein totbet 2lbler: gfirftenberg, ©t&waben. geb unter totbeoj

$aupt: ©reul t>. fteuperg, Saoetn. !Rotb • golbene« gebt Düerftolj, fföln (XXXVI. 1346); geltet»,

(Snglanb (XXXVL 1345 — nact) einet Oöappentolle au9 bet 3eit Cbuatb L bei $landj(5 22). «lau«

golbeneä ,scb ÖiSf ir<b en , Adln (1343); o. »ubetette, gtanfteid) [IX. 86] *), ©<&n>ari » ftlberneS mx.

t». SBerbline, (Snglanb. fRotb » filberneö geb: o. b. ffiart, .Sapern (IX. 83. XXXVI. 1344). »otb*

golbene« geb al« (Sinfaffung um einen blauen 2RitteIfd)ilb , ba« ©anje mit einem ftlbernen Stbraam

fletlung«weife vair potent counter potent unb rietlcitbt fönntt man fu im IDeutfeben „früfenartige« geb/ btjeidjnen. Äui

bem betagten wartiftben ©rabprin tfl, »a« b.i« gi9 . 1344 Wraffirt ift, »ertieft B«rbtttet

') SicOei$t ift tet ißalj bt« rotten <Ua.ki-iit.ino, M l'i auiwur f«. jobcU ebet abnlid» farbiger Z^tett mtrenbc

»orben. kiurgelbcfl 5Raub,*crf wirb wenigjim« btuUuu.u- ni6t mebr ccrbrau<bt, tt mütjtc benn bie fd^SnAc (Sorte m
3lti«, gelb mit fd?warjen ^aarfpijen barunter, begriffen werben.

*) 3$ bemerfe, um SRif|Derfi2nbniffe ju ixrmeiben, ba| man, wie bei ben einfachen färben unb TOetallen, fo aud) bei bat

üoppelfarben bet |kl}»erfe immer bie auflfütlung be« ganjen ©djilbee, gelbee ober ber gigur eorau«frit, unb btfettegen

reeber bie farbigen nod) metaDenen CHfenfsütlein ober ©lofen j5lt, fonbern fte brevi manu al< mofaifartigen Uebenua bei

JttStbt annimmt. 3* bemerfe bier weiter nod), bag bie franjofiftbe {xralbit einen Unterfd)teb in ber v'-tnen».:

be«felben ie nach ber ©rofce ber einjetnen §üte ober ©lofen mit Sejiebung auf bie ©röfje be« ©djitot« maiben tritt,

einb bie {täte jc fo grofj, bag jwei bU brei Reiben bavon ben S<bilb fütten, fo nennen fie biefe« geb. beA"roi, eturm-

glofe; ftnb mebr aU cterDiei^en baoon im6d)tlbe, fo nennen fie ee monu-v«ir, Alcinfeb- Tin fibeint babet ber^iUtü:

unb aua> bem SKtfe»erjiänbnifje ber UJtaler ju rief Spielraum einger&umt ju totrbtn. Sbenfo Tonnte man 6d»a4t,

©efen weldje gelber ober giguren ganj überjieben, a« ©oppelfarben (flatt al« ^rolb«flüfe) erflären. 3<b ffirojtt

nur, bierin bie mBglhben Xonfeauenjen ntd)t »ertbeibtgen )u f&nnen, benn nur ein Heiner ö.v.itt weiter, fo werben uns

j. 5. mit €<binbeln, Äegeln k. befSte gelber unb giguren ebenfall» al« boppelfarbig erfdjeinen; fonfequent mflfjte in»

aud) ben mit golbenen Silien befäten blauen ©d)i[b pon granfreid) u. a. ebenfalW al« boppelfarblge« tapettnartige« SRufiet

erflären in allen berartigen gSUen, wo eine biege SefSung ober unge^filte nbweeb«lung «Weier btgrenjtcr garben fian fct-

*) SDie filteren Äbbilbungen be« pappenbeim'fdtcn Sd)ilbe« (|. 8. IX. 72 au« ©rünenberg) berauf bis jum 17. 3abt'

bunbert baben alle regelmäßige« geb, b. l>. bie blauen ^»üte fte^enb. Äud) in bem Sö«pptneintgung«brief ». 3. 1574

l$unbm«. II. 174) wirb ba« 2. unb 3. Quartier .mit auffeinanbwgefebten S^fenbüt" blafonirt 3<b febe feinen ©rusb,

»arum man in neueren pappenbeimfeben SBkppen Sturjfcb (f. b.) malt

') 6ol<be« blau^gotbeue« geb fonnic bielleid)t aud) ba 6<bUb ber ». 6ul)berg C3ürio>er' Stolle Nr. 60) entbalten foUenr
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überlegt: Dettingen, Wie« (IX. 77'), 79. — Da« ältefte öttingen'fcbe Siegel IV. 27 bat ba« fteb al« <5in»

faffung um brn Scbilb, äbnh* wie ftürftenberg.) Der Utnftanb, baf» in einem Scbilbe mit geb bie ein«

jelnen ©lofen pon oben nad) unten ju an 3al abnehmen, bot ju pielfacbem ORigDerffänbmg 5lnla§ gegeben,

inbtm fpätere $eralbifer in ibrer ©emiffenbaftigfeit fo weit gingen, bie einzelnen Äeiben unb ©Wen ju

jälen unb babureb für ein fpejielle« Wappen gleicbfam bip(omatifä) feftjufiellen. Da§ bei älteren Scbilb»

formen bie ,>al ber Abrufen ober ©lofen gegen ben Scbtlbe«fu§ ju abnebmen nnnjc, liegt in ber 'Jiatur

ber Sacbe, ba ber Dreieffcbilb pd) nad> unten oerjüngt. Dabei ijt aber immer im Sluge ju bebalten,

bafi ba« gebmufter <u allen Seiten in ben föanb ftcb oerlief unb »erlaufen mu§te. ©erabe biefe einfaä)e

unb naturgemäge Ibatfacbe rourbe aber in fpäteren 3ab*bunberten bäufig unbeadjtet geiajfen , namentlich

j'.j man anfing, ben jyebrüfen eine ausgeprägte Gifenbutform unb bannt ben Segriff Pon ßifenbüten ju

geben. Um biefelbe 3eit famen aueb bie balbrunben Scbilbe (XI. 1 15) in "Hufnabme unb babei. noeb mebr

ober bei ben fpäteren pierefigen, unten mit einer Älammer gefd)loffenen Scbilben (X. 102. XI. 124), baben

bie ffiappenmaler, Steinmejen u. %, benen möglidjerroeife ein ältere« Siegel ober Sappen ber Hrt Porlag,

tue 3Hi§pet(Wnbnig be« ftebroerfe« mol gemeint, bie Sache reebt gut ju macben, roenn fte genau fo

oiele (Sifenbütlein in ben balbrunben Scbilb fejten, al« fie in bem Dreieffapilbe jälten unb ba« mar

eben falfcb, benn in einem balbrunben Scbilb muffen mebr berfelben 'JHa§ haben unb nebmen al« in

einem Dreieffcbilbe, unb in beiben mug ba« SRufter be« ftebroerf« in ben tRanb oerlaufen. Sin prafti*

febeä öeifpiel biefer 9lrt SDcifcoerftänbniffe« gebe icb in bem Sappen ber © r e u l P. JReuperg unb Salferäeiä) J
).

(Sin Siegel be« 9)uobiger ©reulo Pom 3- 1298 m meinem SJcftj jeigt einen Scbilb, genau in ber Jorm
wie IX. 73. Die färben ftnb natürlich hier na* bem Sappen ergänzt, unb icb bemerfe nur, bag, roa«

frier blau angegeben, bort Pertieft, roa« aber bier mit Silber bejeic&net, bort erbaben ifr. Da« Jeb Per*

läuft in ben tRanb unb §eigt 3. 3. 1 ganje ©lofen. 5Iuf einem ©rabfreine be« Bbarn ©reul P. 9t., f 1483

ju fllojier attallerftorf (aueb abgebilbet in Mon. Boic. XV) , ift ber Scbilb balbrunb (IX- 75) unb jeigt

«nter bem rotben Raupte in Silber fecb«, 3. 2. 1., blaue (Sifenbüte, oon benen bie brei untern »eit oom
S4)ilbe8ranbe entfernt freifteben, alfo förmlicbe fünftlicbe Figuren bilben. Teufen wir un« aber biefen

Sfyib nacb ber punftirten ©renje al« Dreief ftbilb, fo ift ein riebtige« gfefc Porbanben unb ba« ÜHufrer

»erläuft ftcb regelmäßig in ben iRanb. Derlei ©eifpiele mären noeb oiele aufjufinben unb liegen frd) nament»

lid) bei ben (»cfcblecbtern ^appenbeim, Satlacb u. a. naebmeifen. ©anj ba«felbe 2Rigoerftänbnig bat au*

tue* bem früfenartigen $eb im ooeritolj'fcbcii , li«fircbner u. a. Sappen bie Stege mit einer abnebmenben

3al oon Sd^en in balbrunben Scbilben beroorgebraebt, Wie XXXVI. 1343 u. 1346 oeranfebaulieben mirb.

2l Sturjfeb (IX. 76), aueb geftürjte (Sifenbütlein, lat. varium dcoraum (scUicet versum), franj.

vtir renvers^, mobei bie blauen £üre geftürjt unb bie »eigen aufrecht erfebeinen, berart $. S. in ben neueren

ibbilbungen ber pappenbeim'fcben Sappen.

3) IJfablfeb (IX- 78), übcrcinanbergefejte Gifenbütlein, lat. varium pali instar, fron}, unb engl, vair

en pal, ital. varj in punta, ball, paalvair. vier jleben bie blauen $ütc aufrecht gerabe übereinanber.

Drei ^fäble Pon ^fablfcb in !Rott> unter golbenem Raupte: Gbaitillon, ftranfreieb; SBeaulieu»2Rar«

fonap, »raunfebroeig , ebenfo mit einem febwarjen Steg im Raupte: P. £aefften, ÜKecflenburg (IX. 81).

din Scbragen pon ifablfeb in Ototb : Scbmeppermann. SBapern, ©uttenburg, Scbmeij (IX. 83).

') Ex *igillo. 3n meinem fflawemwfe : bofeer IM, X. 3, ttSflt fcie abfcilbung bur$ OTiJ«r|lfinbni6 be« fiitboataftn —
tetfäiebene Äarafttre unb fmb bie einjeinen &\oUn im Sc^itbe bort etwa« ju efig, eifenb.utartifl au^efanen, fotoie ou* ber

^tlm be« eiefltl«, boi idi unter XXVI. 1 187 tyier >cieber<icbe , bort in ber gorm falf* aufflefafn erföeint.

•> ttl CUreul mann ©ienjlleute, ciflleie^t ou(^ »purii ba ©rafen »on TOallerjlorf unb Äirc^berfl unb führten mit

biefen gleiten e<b,ilb. Die ©rafen fetbfl waren »ieber |tammgenoffen unb »aptenoerwanbt mit ben SWarfcbatfen »on

UaBvenb,eim, ©ornfperfl unb biefer Sippe {©unb, I. 100. IL 159. III. 338. M. B. V. 370. XIV. 142 ff.).
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4) ©eflürjte« ^fablfeb. lat. varium pali instar deorsum (sc. versum), franj. vair rem-erse" en

pal, fübrm j. ». Die »icbi in »aoern (XXXVI. 1342).

5) ©egenfeb (IX. 80), gegeneinanbergefejte (Sifenbütlein , tat varium contrarium ober ex advcrso

positutn, fron}, contre-vair, engl, counter- vair, nbb. tegenvair, roenn bie blauen £üte unb folglict) aud)
,

bie ftlbernen übereinander Reben, aber mit ber ©runblinie aneinanbergejtojten finb. (»ergl. über bie praf«

tifcfae Unmöglicbfett biefer 3ufainmenftellung oben S. 41.) Solche« fübren: <pieffi«, ftranfreicb. — (Sbenfo

eine»orbur oon ©egenfeb um einen rotben Sc&ilb, worin ein golbner Scbrägbalfen : la fta nette, fixanl

rei*. — ©egenfeb von {Roth unb Silber: Scepaur, Jranfreicb (IX. 82), oon »lau unb ©olb (na*

«Palliot al« Äleinfeb): (Hinmt« in ftlanbern.

5) ©untfeb, auch oerfcbobene« ifeb, burcbfcbnirtene (Sifenbütlein , lat. varium pali instar

alternis tincturia, fran$. vair - cn - pointc , engl, verry, nbb. bontvair (IX. 74), wenn in einer {Reibe bie

blauen 6üte aufrecht, in ber anbem abwärt« unb gegen einanber oerfcboben erfdjeinen. Slucb biefe 3ufam<

menflellung ifi praftifcb unmöglicb. o. frobenlobe bringt übrigen« S. 49 bie SIbbilbung eine« pappen»

beim'fcben Schübe« ex sigillo tom 3. 1318, beffen obere Hälfte genau wie »untfeb au«fiebt. 3n ber

3üricber «Stolle ift ein unbefannte« üöappen Nr. 470 (IX. 85). welche« in {Roth einen Scbrägbalfen oon

»untfeb jeigt.

6) iycb in oerwecbfelten färben gefpalten IX. 82, praftifcb auch nicbt berjuftellen.

Die§ finb gewöhnlich oorfommenbe 2lrten oon Job. Die £crolbe baben aber auf b«m !ßapier nod)

allerlei wunberlia>e (Einfälle gehabt, ju benen namentlich ba«jenige <Del$werf gehört, welche« bie 6nglänber

verrcy nennen unb auch wol felbjl erfunben haben. Die§ WeljWerr (IX. 89) hat bie gorm be« 5eb,

jeicbnet ftch aber baburch au«, ba§ e« alle fed>« ^eralbifcbcn garben abwechfelnb wiebergibt. 3$ glaube

fautn, bajj ein Etappen mit berartigem verrcy wirflieb eriftire.

34» fomme nun jum britten unb losten $elj werfe, ba« in ber $eralbif 2lnwenbung gefunben

bat, ju bem

^eh wammen ober ftutter. ftebwammen ift, wie febon bemerft, ber untere Ibeil be« ftebbalge«.

Gr ifl weiß mit brauner Ginfaffung unb nur halb fo breit al« ber ftebrüfen, 0flber er, um eine 3cicbnung

ober ein ÜRutter barjufteüen , ju je jweien jufammengefto§en wirb; mehrere berartige Doppelfelle aneinanber

gereibt, geben ein 'JJeljwetf, ba« Wolfen« ober febuppenartig mit brauner (Sinfajfung unb einem fenfreebten

braunen Streifen in ber ÜDlitte ber Schuppen |tcb barftellt. Da biejj «Peljwerf in ber (Regel ju SRor* ober

«fflantelfutter »erwenbet wirb, fo ifat e« Wie im i'eben , fo auch in ber $eralbif biefen lejten tarnen häufig

au«fcblie§licb erhalten. Die o. »ettwingen in ber Schwei} führen gefpalten oon $ebwammen ober ^utter

unb (Roth (IX. 67), bie t>. 3<»r|iorf f, »aoern, führten: geoiertet oon tfutter unb {Roth. Die Stabt »regen}

erhielt burch ffiappenbrief oom 24. ftebruar 1529 ba« Sappen ber alten ©rafen oon »regenj: „ain febilbt

Wie ain feebwamb leinfür fa)en geformiert onb barinnen ein weiffe ftrajffn, barauf nacbeinanber ober

ftch ßebenb brew febwarfce her ml ein Scbwenfelin" '). 3" ber 3üricber» {Rolle ift ba« ÜÖappen ber ©rafen

«. ». wie hier IX. 65 unb ba« gebwammen tft mtt »lau (ftatt mit »raun) begrenjt.

Obwol nun im Öeben bie brei Orten ber ^Jeljwerfe: Hermelin, fitfy unb ftutter oon entfebieben

ungleichem ffiertbe finb, fo bot bie§ boeb ganj unb gar feinen Ginfluü auf ihren ©ebrauch in ber Jperalbif,

fowie auch feine ber einfachen ftarben höh" im üöertbe fleht, al« bie anbete, unb fein «Peljwerf höber, al*

') Stt^t mttn ©«wfnttKrf: ©tSMcwavptn. S. 2, X. IL
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ttaenb eine garbe. Gä ift biefer Umftanb, wenn au* an ÜA flar, bennoA gar häufig, »enn amt nur

im n jprralbifern fentimentaler JRaturanlage , uergeffen worben. Die ä*te #eralbif bat aber immer btm

last gebulbi^t : GS u't feine ftarbe ober fein 'IRetall unb QJeljwerf in ber #eralbif hol: er ju

ac&ten, al« bieanbere. Gbenfo wenig haben bie ftarben in ber £eralbif eine bejKmmte »ebeutung,

obnjol gerabe in biefer iBejiebung feit mehreren 3ahrbunberten unb in faft allen 8dnbern bie £eralbifer aller

9rt unnüje Dinge erbaAt unb naAgefAneben haben '). föne beftimmte ©ebeutung unb fonfequent eine

$eoor}ugung ber einen garbe flehen bie anbere fonnte fAon bepbalb nie angenommen werben» weil bie

färben ein notbwenbige« '.Wittel waren, gleiAe Figuren unb SBappen ju fonbern, unb 3eber ftA gewebrt

unb gebütrt haben würbe, eine weniger noble garbe annehmen unb fübren ju follen. Ueberbie§ grenjt bie

ffräbifatäertbeilung für Figuren unb färben, wie fie in ben neuen £eralbifen ben Jöappcn unb itjren Irägern

beigelegt werben, an bad peinliche in $3e$ug ber Ängft, SKiemanben webe tbun ju wollen*).

Diefelbe SDlanie ift übrigen« niAt blod in DeutfAlnnb , fonbern auA in ftranfreid), Gnglanb u. f. W.

eine 3cit lang im SAmung gewefen. Sebr ju wunbern ift, ba§ fA<"t qjrinfault im 3. 1416 biefe

garbenerflärung bot. Gr fagt j. SB. öom JRotb: gueules en armes signifie dem vertue: vaillance

et hardiesse, Dom (Srün: synople en vertu signifie amour, honneur et courtoisic u. f. W. 3A
ffje ferner au8 8ope$ be J&aro: ,.Xobiliario genealogico de los Reyes y Titulos de Esparia. En Madrid

por Luis Sanchcz MDCXXU 1

, bie ©teile über ba« »lau bitber; fie lautet: La segunda color que en

regia de armeria tenemos por mas noble despues de las colorcs, como se ha visto, es la azul,

que repreaenta al cielo y al aire. Despues del fuego es el mas noble de los quatro ele-

mentos, porquen en ei mismo es el mas futil y penetratino y habil y ayuda a resistir a las influen-

ciai>, ein la» qualcs ninguna criatura puede papar.

G« ejiftirt auA eine eigene Äupfertafel mit ©Ailben unb Sarbenangabe uon bem altborfer Üttaler

3afob 3obann Derner 1765 mit bem Ittel: „Philosophische Expiration der Farben zur Historien und

Ueraldic nach der Ordnung des Firmaments", worin eine SHuSwal oon berarttgen färben » ßigenfAaften

uijinben ift, j. SB. 2Rerfuriu8, fein 3eiAen g. 33lau unb SRotb wirb »tolbraun. SBiolet ;u ©A»«$:
©rofe Älag, SBiolet ju »lau: getreue unb glütfliA« Diener, ©iolet ju SRotb: einen SEBeltmann, SBiolet ju

®tlb: Älugbeit, SBiolet §u ©rün: ©ifftige 3ungen, »iolet §u ffieii: ftreube. Diefer SBlanet regiert ba#

1767 3abr, (Regiert »firia u. f. W.

ßine in ^weiter Sfleibe ftcbenbe allgemeine SSufbeffcrung ober Grböbung ber färben in ben SAÜben finben

»ir in ber fogenannten Damae^irung. GS ift biefj eine fAon in ben älteften 3*i*en ber #eralbif uor»

') tne e*te ^cxofbif bat oon foltben ©flffeleien Webt« getoufjt unb bie ». »teb^eim r>abtn ibren Sfel mit berfdben

©ürbe geführt, aU bie gngelebofer ibrm Cingel.

*> Se gibt 8.©. Schumacher: .TeuUehe Wapprnkunst" , Jena t644, nacbjolgenben Sarben unb gtguren bief« »ebeutung

:

1) SWtnJA, «Kann: Xugenb unb Älugb/tl-

2) X raube: ©ortrtffll^feit.

3) üJt ef f er, Scbwert: «tbel, gut 9trgtment r ©cre^tigfeit , S<buj ba grommen, Dlacbt, ©ewalt.

4) Stauten: aufriAtici unb bem Ärglift fremb.

ji ©itber: X)ie t>l. laute, Öctte«bienft , Xreue, SReinigfeit, Unfdbulb, «ufritbtigfeit, ©lüffeligrtit, Demutb,, @ere<b'

tigfeit, Äeufi^cit, 3ungfemf*aft , Hoffnung, Oeterig, »eftgübig, ©*uj ber UBaifen unb ©ittwen.

6; ©olb ju 6ilber: €ieg »iber bie Ungläubigen.

7) ©clb ju iTtPtb: ??erlan>ien jum ffnuerb.

8) ©über ju »tau: ©acbfatnrtit.

9) SRotb: €*8n, lebbaft, eiebe, Jreube. Hoffnung, blttbenber 6tanb, »einigfeit, örrciuirung, greigeblgrcit , griebe,

jibroa*«« Seben k.

3^ b«f>«. um «Riemanben ju nabe ju rreten, bin abfiajtntb nur bie garten unb Jiguren meine« eigenen IBarpen«

iDuftrirt.
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fommenbe Sitte, leere gelber, namentlich grd§ere ftlöcben mit 33erjierungen obet öinien auSiufülien, um
baburft bic (Sintönigfcit berfclben ;u unterbrechen unb p milbern.

Damaft bejeicbnet iunäftft ba« gemäfferte iDtufiet ber Stablflingen, weifte ju DamaSfu« gefertigt

würben. Diejj SKujter, weifte« fift befonntlidj burcb ba« 3ufammenfd)weifjen oon feinen träten ergab,

rourbe auch in anbern Stoffen burcb bie SBeberei nachgeahmt, unb bie ftranjofen nennen e« in biefem ^alle

moW. Der Äarafter ber heralbifcbcn 2luäfüUung«formen ift ober febr oerfcbieben oon bem bc8 eigentlichen

Damafte« unb fdjlägt mebr in bic ©attung ber Ornamentif. Diefe heralbifcbe DamaSjirung. welche

bie {vranjofen diopre, bic önglönber diapered (buntfarbig, geblümt, gemobelt) nennen, jeigt fid; fowol ia

ber Ärt oon (Hütern mit ober ohne üJtufter innerhalb ber 'Bierefe ober Stauten, al« in ber oon gefcfemun«

genen Linien mit Matrer - unb blumenartigen Crnben. Sehr häufig gleiten biefe tKuftfüllungen ben Stoff'

muftern ibrer 3*i* un ° man finitt Dtr nodj in ben Dama«jirungen ber 2üappen bc« Porigen

3abrbunbert8 bie 3eiftcn unb ben Äorafter ber bamal« üblichen febwerbamaftnen geblümten Stoffe roiebet.

3* gebe bier X. 9t)— 94 meiere berartige beralbifcbe Dama«jirungen mit ben betreffenben 3abrei<

jalen.

SBei gemalten fflappen pflegt man biefe ÜRufter mit einer abjteftcnben ftarbc auf bie (Srunbfarbe

ju fejen, entweber mit bellerer ober bunflerer, in«befonbere pflegt man Metalle mit färben unb umgerebrt

;u bamaSjiren, j. 8. Oolb unb Silber mit «Roth. Sd>war$ ober »lau. Scbwarj mit (Solb ober Silber,

Dtotb ober ®rün mit töolb u. f. w.

^eben biefer ©eftimmung, leere ,v l a * e n auffüllen '), bat;; bie DamaSjirung aud} nod) ben 3roc(,

ben Unterfdjieb oon tfarbe unb Metall in ben Schüben anjugeben. So roenig fich bei »ctrafttung

ber alten Siegel, Denfmälcr jc. biefe 2lbjid)t be« Siegelftedjer« ober Äünftler« »erfennen lägt, fo wenia.

fdnnen wir bodj auf eine beflimmte 5arbenbet,eicbnung fcbliejjen, benn bie 2Jiufter. weifte ju biefem

3wefe in Siegeln angewenbet würben, waren rein willrurlid), unb wag bem einen al« Sejeidjnung oon

Metall galt (oon ben einzelnen SDletallen unb ftarben felbft gar niebt ;u fpreeben!), baä wenbete ber

anbere an, um eine Jarbe ausbeuten. G« ift baber ganj unbaltbar, tu behaupten, wie bie§ febon

gefebeben ift. e« bebeute ein bamaSjirte« iyelb immer SWetall, ein nicht bama«urte« ftarbe ').

3um öemeife, wie willfürlid) man in biefer »ejicbuna. oerfubr, feje ift bier jwei Schübe bei. Der

erfte (X. 95) ift oon einem Sießel mit ber Umfftrift: . . . VGONIS DE RVHENST . . . au« bem 3. 1326.

Die D. SR üben itcin führten oon öolb, Schwaß unb Silber getbeilt. tfür jebe Jarbe unb jebe« SRetaD

ift biet ein anbere« ilHufter ber Hu«füllung gewält. unb fo frei, ba§ man oermuthen Tonnte, ba8 untere

Jelb follte förmlidje lyiguren, IBfäle unb Äugeln enthalten, wa« aber nicht ber ftaü war. Der gweitc

Schilb (X.96) ift oon einem Siegel au« bem 3- 1343 mit ber Umfcbrift: S . wXxi . (Waerneri) D . (de)

WOLE . KCÜR . (rectoris) ECCE . (ecclesiae) I . (in) EGGE . Diefc o. 2öo len führten in Silber unter

rotbem #aupt eine fd>marje Spi^e. «Eßrirjtenb bei bem oorigen Siegel Jarbe unb SWetall bamadjirt ift,

ieigt fieb hier ba^ metallene ^yelb (ebig, aber bie beiben färben burd) bie Damadjirung felbft unterfftieben.

3dj fönnte in biefer 9lrt noch oiele Seifpiele au8 Originalfiegeln beibringen, c* bürften bie gegebenen

aber genügen, ;u beweifen , ba§ man allerbing8 fa^on f e r) r frübseitig eine Unterffteibung ber

färben in (nicbtßemallcn) SEBappen im 2luge gehabt, babei aber gänjlid) ohne Siftem oerfahren

fei ein allgemeine« Siftem fonnte fieb erft bann bilben, al« bie 9tothwenbigfeit beftimmter garben-

')5ctbtt, inbtntn tintgiaut jltbt, »eldjc io na<^ ben SRe^etn b« ^cralbif ib,t Jdb ouejurunm oh^iebicfe btjlimmt

ijl, foQlcn iu du bama<t}irt toaben, ba babur* eine <ien>iffc Unruhe bc4 ^.lnjtn beroorfltrufen wirb.

') Qbatfoicmig fann man btbsmptcn, Aljarn ob« gignicii, lcclic in (Bicarin tief ^fiedjen feien, bebeuttttn, bag biefe

glicbtn obergiguren farbig, bie erhabenen bagegen Wt tall jeien, benn wenn ber »iegel|tect.er aud> namentlicb bei Catt<n

mit oermec&fclten Jarben t)ierauf »i"ifii<b,t nebmtn »oate unb fonnlt, fo war bo$ fein ®*fei unb feint «Retbtwnbig«

ttit ootb,anben, biefm Unt«fc^ieb imm« gleicb.m5fjig befolgen ju müflen.
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be$eid)nung in $olge bei 9tnlage unb .«crauSgabe arofier ©appenfammlungen hirA ben 2Druf PA im ab»

toeübar geltenb «im Ate. Da3 :Vf a I c :i ober „HudflreiAen mit $ar6en", ivue fiew in ben .'.citcn bor (uftn*

bung btr ©ud)bruftr» unb ÄupferfteAerfunft übliA war, fonnte bei ber grofjen $ert>ielfälrigung ber gebruften

Sappen ni*t mebr ftottbaben. weil eben babutA ber 3»ef ber Serbreitung »ereitelt ober minbeftenä gebemmt

ttorben roäre. X>a8 3)efAreiben ber SBappen in einem beigegebenen Jerte batte feine guten 2)ortbetle,

nenn ein guter »peralbifer baju öerroenbet mürbe, mar aber immerbin foftfpielig unb für bie Senfijuitg

umfiänblicb. Derlei 2Bappenbef<breibungen entbalten j. 8. baä rirner'fAe lurnierbuA (1530 ff ) unb bie erfre

Suflage be« Siebmaeber (1605)'). 2W<»n bacbtc lifo auf SWiftel, bie ftarben au* bei in 6olj ober Äupfer

^itodjenen f*roar$gebruften Jöappen angeben ju fönnen, unb bie iHotbroenbigfeit mar bicr mie in allen

{fällen bie befte üebrerin. \it beralbifcben *S>ol»,fAnitten liefe man fa)on im 15. unb 16. 3<*brbunbert ba$

l b»ai , fteben, b. b> unau«geboben. So im fonftanjer flonjilien« unb in 2lbam 33erg'3 SappenbuA,

»eldje beibc aucb nocb in gemalten (Sremplaren ausgegeben würben. 23orgbini bat in feiner Stbbanblung:

rdelT arme delle famiglie Fiorentinc" 1585 in ben $ol<fAnitten bie UnterfAicbe jmifAen Metall unb

faibe babureb angebeutet, ba§ er alleä iWetall meifc (auSgeboben). bagegen bie färben fAraffüt, unb jroar

a'u in berfelben ÜiiAtung (bie mir jejt mit ''nun bejeiebnen) gibt. t>a$u fteben in ben Jelbern unb

Figuren aber noA bie SnfangftbuAftaben ber betreffenben färben, unb war IJ. (rowo, rotb), A. (azzure,

blau), N. (nigro, fA»ar$), G. (giallo, ftrobfarbig, golb) unb B. (biancho, meifc, filber) *). Sei ÄupferftiAen

iu4 jener 3eit finbet man SAraffirungen in ben oerfebiebenften iRicbtungen freuj unb quer, aüerbing«

mit bem flaren 3 roff
• bie färben abjufAeiben, aber boA ohne $lan unb Äonfeguenj. Stebmad)er bejeieb*

nete bereite in ber jweiten Auflage be« erften SSanbeä bie färben bureb beigefejte JBuAftaben, unb jmar ©olb

mit g, Silber mit w, iRotb mit r, Slau mit b ober bl, SAwarj mit 8 unb ©rün mit einem gewidmeten

Sinbenblatte. Sine anbere ^arbenbejeiAnung, reelle man aucb jumeilen finbet, mürbe mittelft ber «fjla»

nttcnjeiAen gepflogen, unb man marrirte ©olb mit G (Sonne), Silber mit C (2Ronb), £R otb mit

r/ (SWarä), 93 lau mit %. Jupiter), SA war) mit tS (Saturn), ©rün mit $ (!öenu3) unb Purpur
mit § (Hierfür). ,an jufuc 1623 bat >fub jjrancguart in feiner: Pompa funebris Alberti austriaci

(Bnuellae a. cit.) juerft planmäßige »ejeiebnungen ber beralbifd)en ftarben bureb Striae na* befTtmmter

Sage unb bureb ^untte angemenbet »), feine SAraffirungen baben jeboeb feine allgemeine Bnnabme

gefunben.

9tod) ihm bat ber 3efuit Siloefter a ÜJietra Sanfta in feine „Teaserae gentilitiae" , {Rom 1638,

bifjenige 3rt Scbrafftrung angemenbet, ivelAc balb barauf überall angenommen unb no* b^tjutage

üblid) ift *).

3tad) biefer JarbenbejeiAnung (X. 97) mirb iRotb mit fenfretbten, »lau mit magreebten, SAmarj
mit aefreujten StriAen bejeiAnet.

pr ©rün bat man SAräglinien, melA« »om oorberen Dberef jum binteren Unteref geben, für

furpur ebenfold)e SAräglinien, bod) geTabe entgegengefejt bem ©rün, nemlid) »om b'nteren Dberef

') 3n ikuc'ivi w'r6 c 'n WjfcW baoon in ©rolt'4 bannoBfr'(«^tni IBavpcnbu* , bei tctl* cm tn btn S^narjbnifercmptartn

bic Xartenbtjti^nuna fetft, aber in rintm gtbruttra Xcrte tntb.«Itcn ift. Da« ntberftt bleibt immer &«albif($t Jarben«

btjrid^nung auf ben tafeln unb Ijeralbiföe SBlafonirung im tert

') (Stün tommt in ben angeführten ©awen ni*t cor.

') «r ;..\ir,t:t bie färben wie auf ber tafel X. 98.

*) «igcntlii) foD SDtartu« Butjen bt Ia «otombiere btr Grßnber biefer neuen hachnres gemefen fein unb biefel^e bem

«Petra Sanfta mitgeteilt haben, »el^er ft« al« ben «rftnber au«fl»8eten unb juerft babon «ebrau^ gemad)t babe (o«L

barübtr bitterer*« .flbriä ber $eratbit*, S. 1 1 ff.). SRietftap fübrt in feinem Haadboek , 6. 96 , nocb <5$raffiruna.cn oan

Cntfcn« in Belgien !626 (X. 99), Bon Sabfcmie in Spanien 1639 (X. 100) unb bon tbemo« be SRoutf in fcouanb

1645 an. @rteniu< bat im Ie}tgebad)ten 3ab" bic francquarbt'f«he Scbrafftrung gebraust 3" fam bie 6d;raf.
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jum oorberen Untere! ')• ©olb bejeitbnet man butd) Sefdung mit fünften, Silber burd) Seerlaffung

be« «Ploje».

iBon ben, gelinbe gefügt überflüffigen, (Srftnbungen neuerer beutfdjer #eralbifer in Sejug auf «Berooll.

fommnung be« berolbifdjen ftarbenfiftem« bur* bie fcinjufügung oon gleifdjfarbe, Naturfarbe,

Drange 5
), ©lutrotb, ©raun, geuerfarbe, SBafferfarbe, Gifenfarbe 3

) unb CSrbfarbe babe

id> ftbon oben (frtoäbnung getban. {Rietflao in feinem „Handboek der Wapenkunde", 6.89, mad)t mi

barüber ein ftompliment, inbem er fagt: doch de Duitachcr«, die van alle natien de buitenspo-

rigate en onrcgelm atigstc hcraldick bezittcn, bezigen bovendien nog cenige andere tinten ab:

de Vuurkleur, de Staal- cn Waterkleur etc. 3>ie SBejeicbnung biefer färben, fotteit fte erfunben »orben,

ftebe Jafel X. 101. #ier wäre für einen finnigen fceutfdjen nod) (Raum für einige »eitere (Srftnbungen.

3n ber ©lafonirung ber üöanpen fdjreibt man entweber ben SHamen ber färben au«fübrlicb, j. 8.: tn

rotbem gelbe ein golbener ßöroe, ober: in SRotb ein golbener l«ö»e, ober man gebraust Slbfürjunflen unt>

3eid)en. Sil* foldje babe icb im lerte meine« ffiappenbudie« R. unb r. für Wotb, Ii. unb b. für ©lau,

Gr. unb gr. für ©rün, Pp. unb pp. für Purpur, unb ba« 3*«4>*n 8 füi S<b»arj eingefübrt. ©übet
bejeidmc id) mit S. unb s., unb ©olb mit G. unb g, bie fraglitbe 8 fd) färbe mit a. X>iefe oon mit

eingefügten Slbfürjurigen baben jiemlid) allgemeine Slnnabme gefunben, unb id) bemerfe Imm nur, baj,

ba td) oon bem beralbifd)en ©runbfaje ausgebe, e« feien nid)t 2B e i § unb ©elb, »eil nur au8biif8»«ife anflf

»enbet, fonbern bie ÜRetalle felbft, ©olb unb Silber, ju nennen, td) genotbigt war, um 3rrungen

in üBejiebung oon S., »eldje« bei Siebmatber Sd)»ar§ bebeutet, unb S., »elcbe« bei mir regelred)t Silber

bebeutet, für Sd)»arj ein befonbere« leid)t ju immitirenbe« unb an»enbbare« 3ei<ben # ;u wäblen.

') 3" ®ejug »er Mnwenbung biefer eä)rafflrungen ber »ier garten bemerfe id), bafj ber »rgriff btr Stiftung bitf«

6triebe fid> mit btr oeränberten ©tellung be« €4ilbe« fi$ nt^t Snbere, b. I). e« bleibt bei einem ftr/iefgefiellten ©Gilbe

Stau immer in ber SJreÜenaftfe, JRetb in ber £5ugena$fe be« 3 cfj i Tb c ö , niebt be« Rapiere«, ju fdjraffiren, ta

aufcerbem ber S^U eintreten reürbe, bafj ba«felbe föappen einmal ein rotbe«, ein anbermal ein purpurne«, ba« anbett«

mal ein grüne« Selb erbUltt, je naebbem ber ©tbilb feftft fentrety fhlnbe ober na* Sin!« ober 9te*t« geltbnt »in.

JDitfj («beim j. Xoroff in feinem allgemeinen EkppenbuCbe vrn Stnfang an niebt gebörig gewürbigt )u baten , unb f«n

biefj nun tonfeguent niebt mebr änbem; id) matbe aber meine Cefer barauf aufmerffam, bafj fie bei einem fthiefiiebentnt

6d)ilbe in gebautem ©erfe bie ®d)rafftrung für SRotb na<b ber ^e, bie für ©lau nad> ber »reite be< Rapier«,

nio)t be« Sdjilbe«, annehmen, j. SB. X. 102. 103 ba« Sappen ber 0. »lumröber, 6d?irarjburg. — gür &cb,raffirunj

ber 4>elmrieincbe gilt biefelbe SRegel wie bei ben SAilben, b. I?. bie fentre*tfleb.enben Äleinobe, »elcbe bie grcfje Titit

r)<it bilben, rcabtn wie ein fieb.enber, bie fd)iefgefienttn Äleinobe, j. C. gabnen, gliegenwebel ?t., nsie ein na* brr

betreff tnben SRi*tung gelernter ß etile tetiarttdt. »eifpiele biefür werben in nadMclgenbtn Xafeln gefunben werben (r>gl

X. 104 ba« XBappen t>. Oegenfelb, 6*waten, unb 105 v. 6eb,mer^ing, €aebfen).

*) Orange ift »om tiaufe 5laf fau « Oranitn, wab.rfebeinli* ol« «nfpielung auf ben Warnen, im 17. 3abj$unbert aW

$au«farbe angenommen worben; bie Söappenfarben Waffou'« fmb blau«golb, bie 8anbe«farben blau »orange, ebenfo in be«

«Jlieberlanben.

*) eiftn« unb Naturfarbe, rc.p. beren 6*raffirung, bat ^fjrof. »inef in Hltborf erfunben.
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VII. Hrr Sdnlb,

1«. ecutum, franj. (?cu, &5u*eon, engl, ehicld, escutcheon, ital. scudo, fpan. escudo, nbb. schild, ift jeben»

fall« bie ältefte Scbujwaffe, bie wir fennen, unb gewifj ältn ald #elm unb Seibbarnifth. Der Stbilb

unterlag je nach bem flulturjuftanb oerfcbiebener Sölfer auch oerfcbiebenen fHenberungen in ber ftoxm unb

Suafübrung, unb mir hauchen und nur bie noch heutjutage bei ben mongolifcben SRacen im ©ebraucbc

ftebenben runben Schübe ju oergegenwärtigen, um ein ©eifpiel einer burcb toufenb 3ar)re unoeränberten ftorm

unb Äultur ju haben. Dafj bie {Römer unb ©riechen pratfatoolle Schübe b<üten, ift gleicbfatld befannt, unb wer

tu« Sänger« £omerod Sefcbreibung bed funftoollen Scbübed Slcbüled' lieft, wirb ficb unfchwer eine 33or*

fleQung oon bem ?urud machen, ben man in jenen 3füen auf ben Scbüb t>erwenbete. Dafi bie (Römer

unb ©ried)en ju gleicher 3*<* oerfcbiebene gönnen oon Schiiben fannten, ift aud beren ©eftimmung unb

tarnen ju erfeben. Scutum, cetra, clipeus, parma waren bie frauptarten ber Sdjilbe. Auch oon unferen

Soreltern ift befannt, bafj fte ju ftu§ unb 'Werbe Schübe fübrten unb bafi fte biefe Schübe mit bunten

färben bemalten, auf welchen Saj hin bie Jfperalbifer gemöbnliA bebaupten, bafi man ben Urfprung ihrer

SBiffenfcbaft „benen alten Deutfcben oinbiciren muefj."

Jöenn man allerbingd bie Kehre oon bem Schübe im begriffe ber fceralbif auf bie Unterfucbung unb

Sufjdlung aller möglichen Scbilbedarten »ergangener unb gegenwärtiger iöölfer bauen wollte ober müßte,

fo würbe man wie fBernb auf ben Abweg fommen, auch oon Sdjilbedbübern, Welmen u. f. W., alfo oon

btt^eralbif beT alten iBölfer ju hanbeln. Dafj biefj aber Weber münfcbendwertb noch jwefmäfjig fei, bad

mujj und ber ©egriff ber #eralbif felbft geben.

Schon Scbmeijel bat in feiner „Einleitung \ux Süappenlehre" l>iefj erfannt, inbcm er S. 117 fagt:

.Unb alfo bleiben wir unbefümmert um bie ©eftalt berer Schübe , welche bie Aegnptier, $bönicier, ©riechen,

Smawnen, {Römer u. f. w. in ihren Äriegen ju unb fßferb gebrauchet.... ba in einem eompendio

bergleicben excureione« weg bleiben foDen, unb bad oon tRedjtdmegen." AHeTbingd meint er, in einem

„.«ystemate" fönnten begleichen Dinge fpiaj baben, wie bei bem Spcncnis, ich glaube aber, bafj felbft bort

bad Äapitel oon ben Schüben (I. cap. 3) oon Anfang an unricbtig aufgegriffen ift, inbem brei ©iertbeile

tiefe« Äapitcld für bie Jjjeralbif unfrucbtbare Dinge enthalten. Üßenn wir alfo nach bem gemeinen Sprich»

»orte nicht bie Äirche um'd Dorf tragen wollen, fo bleiben wir ftreng bei ber Sache unb hanbeln in ber

fceralbif nur oon beralbifdjen Schüben.

Unter einem beralbifchen Schübe im weiteren Sinne oerfteben wir eine mit beftimmten Söilbern

bemalte') Schußwaffe, beren fich bie Streiter im Mittelalter bebienten, um bamit bie eigene ißerfon ju

Wen, unb jugleich nach aujjen gewiffe Äennjeicben über itjre (Perfönlicbfeit babei oor Augen §u ftellen »).

') Dabei ift nicbt au«aefAloffen , ba& bit »Über fetbfi au* au« Stoffen, ». Xu*, 8eb«, $elj k. aefcbnitten unb aufjjele3 t

fein tonnten.

*> Da& leitete «Kaenfcbaft einem wirtlichen beralbifchen ©Ailbe jufommen mufete, («eint mir unerlSfitieb, weil fonft unftre

gan^e 9Cb(eitung be4 Utfrruno« ber ^eralbit unhaltbar verloren toSre. Dag aber ber ben Scpilb $ubrenbe niebt immer

^>err be« barauf^cmalien Söappen« fein mugte, ba« lagt fW> einfacb babur* beweifen, bafi j. ©. bie©i5ble i^ren Sölbnern

ba« eiabtwappen auf bie 6d,i(be malen liefern. ©iU man aber bleu bie abell8en 6*iK>e al« beralbifebe «elten laffen,

fo paet bit StanffderflSrung wie oben benno*.
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50 $reieffd)ilbe unb SattfAen.

3m engeren Sinne be« ffiorteä öerfteben wir unter einem Ijeralbifcfeen Schübe eine nad) befltmmten

«formen gezogene ©renjlinie für ein ftelb unb feine Silber.

hieraus folgt einerfeit*, bafj ba8 ältcfte 2Öappen aud) bie ältefte Sd)ilbe«form geigen muffe,

anberfeitö aber aud), bat] ti Scfeilbeö formen geben fönne, welche mit ben um fluten praftifd) ange»

weitbeten nidjt übereinjuftimmen braudjen, wenn fte au« einer 3«it flammen, in ber beralbifd)e Schübe nur

rnebr auf bem Rapier in ©ebraucb waren.

Da§ e« jur 3eit ber lebenbigen fteralbif einen Unterfd)ieb ber Sc&ilbeäformen in ©ejug auf bie

^Rationalität gegeben babe, baä läßt fid> unbebingt Derneinen, benn 3»ef "nb Snwenbung blieben unb

dnberten fid) bei allen germanifd)en unb romantfd)en Sölfern fo jiemltd) übereinfiimmenb , unb eÄ läßt fid)

nicbt beweifcn, ba§ eine Nation gegen bie anbere wäbrenb mehreren 3<iln lumbalen unter einanber ganj

Derfd)iebene Sd)ilbe3fotmen im ©ebraud) gebabt babe, bagegen mag feit flufbören ber lebenbigen fceralbif

ein Unterfdjieb in ber Vorliebe einer ober anberen Nation für biefe ober jene 5orm ber Sd)ilbe burefcaul

nidjt abgeläugnet werben.

3d) unterfdjeibe bemnad) urfprünglidje unb nadjgeabmte beralbifd)e Sd)ilbe. Die erfteren laffen fia)

in jmei öauptgruppen bringen, in bie Dreief« unb in bie 2artfd)enf otm.

Die bTeiefigen Sdjilbe finb bie ältefien. 3bre Jorm unb ©rö§e ijt wieber oerfcbieben je

nad) ber 3eit ibrer ßntfiebung unb nad) ibrer Serwenbung. Der Sd)ilb beä ju Moffe 6treitenben tonnte fad)'

genta ü nid)t fo grofj fein, al3 ber beä ju §u§ Äämpfenben •). 'Hctglcidbcn wir auf SReiterftegeln be8 12. unb

13. 3abfbunbertä bie ^öbe be« Sdjnlbe« mit ber be« {Reiter«, fo ergibt fid) faft burd)fd)nittlid) für erjrertn

bie Hälfte Dom toteren J
). 3n Gnbe be« 13. bi« jur Hälfte be« 14. 3abrbunbert« ftnb bie Sebilbe ber

{Reiter fd)on bebeutenb fleiner unb nebmen etwa ein Dritübeil ber 2Rann«böbe ein *).

3u ©nbe be« 14. 3flbrbunbert« Derfdjwinben wenigften« bei und bie Dreieffdjtlbe bei (Reitern unb

fommcn nur au«nabm«weife nod) in ber crften $ä(ftc be« 15. 3<*brbunbert« Dor, wäbtenb fte in betalbu

fd)en Siegeln, auf ©rabfteinen u. f. w. fid) etwa« länger erhalten haben.

Die ftorm biefex Sd)ilbe ift entweber gan; feilförmig ober mit rnebr ober weniger au«gefd)weifttn

Seiten , j. 8. I. 7, 8. TU, 22. XI. 106 ff. unb abgerunbeten Obereren, j. 23. in. 23, IV. 27.

2)on wir fliehen Dreieffd)ilbtn finb un« nod) einige Dujenbe in ber Glifabetbfird)e ;u SRarburft

erhalten , worunter ein prad)tooller be$ fianbgrafen 3<>bann (?) Don Ibüringen, 2} Jujj hoi) auf 2 ftufc

Breite*). Diefer fowie bie fpdtern Dreieffdnlbe überhaupt ftnb gan; eben, wäbrenb bie ältefien nach oorne

in einem Oalbfrei« gebogen erfahrnen.

Die näd)fijüngercn 2d)ilbc ftnb bie fogenannten 2artfd>en ober 2ted)fd)ilbe, lat, ital. unb fpan. targ*.

franj. targe. \ht .frauptfenngeidjen ift, ba§ fie auf einer Seite rnebr ausgefdjweift finb, al« auf ber anbem,

eine nid)t unbebingt notbwenbige (Sigenfcbaft ftnb balbfreieförmtgc vÄu8fd)nitte auf ber Sorberfeite jum

einlegen bee JRennfpieprt (113, 115). Diefe Sted)fcbilbe finb aud) gewöbnlid) in ibrer $Iää>e etwa« bobl

gebogen, b. b. ber Dberranb unb ber Untenanb fteben weiter \)txt>ox aU bie ^auptflädje.

') T-u Inftat, al» cb alle CMhMtl« fowol ttinaftm alt SRinifttrialtn immtr |U H >• n flcffimpft Mücn, bcMrf iu* ben

etflebnifien ntucwr JcrJ^ung wol teintr ©ibaltgung.

*» 3um »trotifc biltc i* nur bie |at>l«l*fn Sbbilbunfltn oen Mdierfufttln in btn Mon. Hoici», bti ©utlliu«, $urt*r, tym>

tlwltt, J^ctgett u. v tv. )u betratbtm.

'I .'lua-. buf- etqibt u* bti genaun ftnf(bauung ber tstegel von fetbft. XHe Silber aus bem ntannefte'föen «ober in d. b. $0401'*

SRinneftnfler fleben biet iileicbfaU« gute «Kufltt.

•) 6icbe 0. $efner<atttne(f: Xracfatcnbucb, I- lab. 82, unb mein SBowenbutb: bfuiftber Bunb, & 31. taf. 56. — Su4 m

tB<fclo& %mbra< in Xirot fmb ned) niete £(bilbe, aber niibl i.jralbijcbe, obnoi tbeilwtijc mit bngletc^cn Wüttm bemalt.

3m ba<jeri|4fn »atlonalmufeum finbtt U eint ,<,u:t *n|al mit t>«otbi|<ben »ilbern bemalter alter 6d>i(bt. 3m päbtil««

SRuieum ju «uaflburg ift bat Criainal ber bti ». 6tiba: «tfetiebte ber Stiftung«! in «ugfburg, abgtbilbeten tartfdie

mit bem rebm'f^tn SBan'cn.
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4>äuftg finbet man auch biefe Xartfcben in ber '.Kitte neb einmal in einen fcbarfen ©rat gebogen

0. 114, 115). 3n ihrem (»röpenoerbälmiü jum ÜWanne flehen fie etwa wie 1 : 5, finb alfo roeit Heiner

de bie älteren Dreieffcbilbe.

(Eine »eitere ScbilbeSform jener «JJeriobe ijl bie halb runbe (VI. 46. VII. 54 ff. XI. 115), mit gerab*

linigein Seiten« unb Dberranb unb einem balbfretSförmigen Jupranb. \;h habe mehrere bunbert (Siegel

unb ©rabfteine oerglicben , um barauä ju finben , welche ber beiben »formen, bie ber larlfcben ober bie ber

balbrunben Schübe, älter fei. Jcfa mu& gefteben, baj; idb> hierin ju feinem feilen Scbluffe gefommen bin.

3$ Snbe nemlicb Ereief febilbe noch um biefelbe 3eit, in ber fchon lartf Aenfchilbe uorfommen, unb

tbenfo 6albrunbfcbilbe neben lartfeben* unb fcreieffcbilben ')• 63 mufj »eiteren «Jorfcbungen übcrlaffen

bleiben, biefen 3*t>eifel enbgültig ju löfen.

Huä ben Sartfcben» unb £albrunbfcbilben hat fich ju (Snbe bed 15. 3 0r>tr)unbertS eine ijorm h^auS»

gtbilbet, welche bie £auutfaraftere beiber Bereinigt. l?Ä finb biejj bie fogenannten beutfehen Schübe
(117, 119, 120), welche neb von ben holbrunben Schüben bureft fpijige «fen, auSgefcbweifte Seiten unb

Cinfcbnitte, oon ben Stechfcbilben aber baturch unterfcheiben , bajj biefe Ginfcbnitte unb Gfen ju beiben

Seiten beä SebilbeS gleichförmig erfebeinen
J
). Slllmälig mit bem Sorfcbretten beä !RenaiiJanceftile8 finben

wir mehr unb mehr Slünfielei an biefer Schilbe«form ; bie «Ifen jeigen fich $utrft wenig, bann häufiger unb

weiter aufgerollt (121, 122), bid enblicb eine förmliche «ahm oon Schnörfeln um ben Scbilb fich a"3*

bilbet, ber Scbilb felbfl aber wieber eine einfache (Srenjlinie erhält (123, 124). 5>iefe Schilbe pflegt man
Nahmen» ober Äartoucbe» Schübe, ital. cartoerio, ;u nennen ').

tit eirunben Scbtlbe, Wie j. XI. 124, febeinen mir in ber äüuflicbfeit nie geführt worben ju

fein, ebenfo bie obwol fchon frühjeitig oorfommenben oierefigen, unten in ftorm einer klammer

gefcöloffenen Schübe, lat. »cutum gullicum, franj. ccu franejais, ital. samnitico (X. 102, 103. XI. 124) *).

'Pon Banner fchilben, lat. acutum quadratum, franj. douea banniere, ital. aeudo banderiale, nbb. banier-

sduld, b. t). gans oierefigen in ftorm eine« Jänner« (XXXV. 1324) erfebeinenben Schiiben fenne ich in

') 6o j. Q. finbe icb noeb Treieffcr.ilbe bei einem Jegenbcrg I3'JU, bagegen einen Xartfd>enfebtlb febon I3t»ö bei tintm

§rn. o. 7) b «, bann balbrunben S dülfc 1 4üC bei einem ü a i nü n g unb witbtr Xartfätnföüb 1 508 bei einem I o r r i n g u. f. w.

Bin merftvürcige« Seiftiel oen lartfcbe unb Treieffdiilb aufeinanber fiebe unten XI. 113.

'» tic 3ttl'tnet nennen biefe "Jlrt Sdulbe trsta di ravallo, bie <?tt4l5nber aueb tuweilen lior»c\ hrad.

*) 9u» iafel XI. finb 106 rnib 107 oon einem SRriterfirgel $tr,c$ ?uirpelb'« oon Otfterrcidt unb Steter 1203; 109 oon

einem Siegel bet 6tabt Samberg um 1225; 110 oon einem Siegel ftubtaer* d 1265; 108 au< bem Siegel Surg*

grof $ri«brid)'* oon Dürnberg; It2 von einem Siegel 0n| SEBU^elm'» von Ka^enele 11 bogen; III oen einem

berjcgl. pommern'fcben Siegel 1 33*» ; 113 oen einem («rabfteine bc« ^iltprant Xau ffireb,« r, f 13b! ju taufTird)«

bei 2Kün$en. ttv bitter t>5lt ben i artfcljenf d>ilb in ber U inten; auf biefem ifi bafl oollfiSnbige 2Ba»pen (in

£*»arj ein halber gclbener i'cwe, ber fitfe ein £*n?ert bureb ben ;Kad>en fteB'» n»t ITreieTf djilb, Stecfcbelm unb

Äleinob. Ca biefer <«rabftein ber 'Irartt be« bitter« nadi unreifelbaft gleicbicitig ifl, fc erfe^cn ttir barau« jur <ycrot6»

brit, bafe e« bamal« fdien gebräueblicb rcar, ein t-cUflänbige« ©avpen auf einen wirf lieben S*ilb »u malen. 93e*

fcumtlid) b,at ber rebm'fdie Sebilb au« ber Witte be« 15- 3abrbunbert8 audj ba« fcUflanbigc »cfe&ltebUttawn biefer

S«mUit, mit iJugabe einer Dante, bie einen Äranj fli*t. gemalt. — 118 beibt ©dnlbe nebeneinanber iStabion unb

^reiberg 0. 3(fd)au) auf einem (»rabfieine ju üanb«berg am Secb 1419; 115 Xartfebe von einem Siegel ötof £ub»ig'e

»cnSacoieu 1460; 116 ton einem ©rabfleine be« ^onn« Stier, t (453 ju 5Kofenb.cim; 117 au« einem Siegel btt

Stabt OTüneben mit ber 3ab,rjal 1478; 118 con einem ««rabfteinc be« $ann« Gbienberger, f «20 ju Seeon;

119 au« bem Siegel btr Stabt Sdtongau 1490; 120 oon einem böbentirdjer'fdien ©rabfleine ju Jürgen 1542 ;

121 au« htm Sitgcl $tr$og Ulbert V. oon SBaoern 1572, unb 122 oon einem Siegel .fcerjog 3obann Sriebrid)'« ju

Stettin • Bommern o. 3. 157a

') Stetten neif) in feinem „Account of the bottom» of c»cutchron* or »hirlds- in ben Miscelbncou* tractk, Üonbcn 1812,

S. 194 fl., einen foldjtn Schilb bereit« au« tinem Denfmale ju launton «afllt ». 3. 1498 nad).
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Deurfchlanb nur bie beiben oben S. 19 aufgeführten iBeifpiele au« Siegeln, both glaube tcb faum, bafj bei

(Sntftehung biefer oierefigen Siegel an einen 'JJannerfcbilb gebacbt worben fei.

Uon berjförmigen ©(hüben ift bet ältefte mit befannt geworbene auf bem Siegel be« ^etjocjä

peinlich oon Oefterreid» oom 3- 1220, ber fich in ber Siegelumfcbrift : Henricus dei gratia de racdel-

lico nennt. Der Scbilb enthält jwei übereinanber fibreitenbe fiötoen '). 3$ bemerfe jebod) bieju, ka§

man fich auf bie Öenauigfcit ber 3eicbnung im angebogenen SBucbe nicht oerlaffen fönne, bemnacb etoa

auch im Original ein blo§er Dreieffcbilb geroefen fein fann. (Sin neuered Sbeifpiel, ba« rool blofcer Saunt

feine (Sntftehung oetbanfte, gibt ein ©raf Grbacb'fcher Scbilb bei Spener I. tab. 3.

Die IRautenfcbilbe, lat. rhombus, franj. ecu en losange ober blo« losange, engl. lozcnge-shieli

UöL Hcudo letninilc, fpan. eseudo a lozanja, nbb. ruitsehild, finb eine fran$öfifcbe (Srfinbung unb roetbm

oon ber neueren £etalbif eigentlich nur ben Damen jugeftanben, forool lebigen a(« oerbeurateten. $adiot

S. 308 fagt barüber: Quand aux escue des femmes ils doiuent estre en forme de losange ou fusce,

a cause que le prineipul bonneur de la femnic consistc au m es nage qui se represente por la quenouille

et le fuseau

3ebenfaU« mar ba« eine ftböne Jeit, wo man w al« bte bdtbfte Gbte ber Damen betrachtete, bai

mo fich auf 'Jtofen unb Spinbcl oerftanben, nicbt«befiominber möchte ich glauben, bajj ber Urfprung bet

SRautenfcbilbc mit biefer Mir wenig gemein babe. Die fioxm biefer Damenftbilbe ift übt banbfam uot

feine ber übelften ßrftnbungen in ber $eralbif. (£« ift Übrigend unrichtig, ;u behaupten, biefe Sdjübform

fei oon ftrauenümmern juerft ober auch nur allein geführt worben. 3n ber „collection de sceaux de»

archives de l'Empirc" ju !J}ari« finbet ftdj ba« ältefte mir befannt geworbene SJeifpiel eine« (Rautenfcbilliei

unb jroar in bem Siegel eine« ÜJianne«. be« 'JNerre be la fauche, eine« :1t um* au* ber Gbampagnt,

oom 3- 1270. Der Schüb enthält ein einfache«» Mreuj. Da* näcbftältefte ^eifpiel ift ein Siegel ber 3ohanna,

©emalin be« ©tafen 3obann oon «eaumont en Cifc 1271. £r. Drouet b'flrtq, bem iefa biefe gefällig«

SWittbeilungcn Oerbanfe, fügt binju: ,.La comtesse y est repnfsentec en pied et son secau offre cette eirt-

gularite que les deux ecus qu'il conüent, celui de son man et le sien sont gravees sur sa robe/

33on biefem 3abre an ftnben fich nach berfelben üRittbeilung oiele Siegel mit SHautenfcbüben in bem gebauten

faiferl. Sicgelfabtnete. — Gin Damenfiegel mit rautenförmigem Schilbe, bejfen Seiten etwa« finge*

bogen ftnb, führte iöeatrir oon Saooien 1331. Der Scbilb enthält ba« faooifcbe Äteuj allein, (o. Saoa,

ftrauenftegel be« ÜHittelalter« k. S. 142.) (5ibrario p. 134. laf. X. 51 bat ba«felbe Siegel etwa« abroeiaitnr

in ber »vorm. <V>aimon War oon Saooien führt 1330 unb 1332 gleichfalls Otautenfcbübe (ib. 148. lab. Xllli.

9Iuei bem 15. u. ff. 3ahthunbertcn ftnben ftd> bei SHontfaucon viele iöeifptelc oon berartigen Scfailbtn.

IDienefrrier in feiner „IWge de^ armoiries , S. 124, bringt ein Damenfiegel mit iHautenfcbilb oon Slict

oon OWaniel, ©itttoe be* 3obann be ^elle, oom 24. ÜRoo. 14U3 bei, mit einem (sngel als S<bilbbalt<i.

*4ltinfault fptidjt in feinem „Traite du blason 1416-' oon bet ,vorm ber Schübe, alfo auch oon ber oot.

liegenben übethaupt nicht, unb e* finbet fich auch fein $eifpiel biefet 3lrt unter ben äbbübungen.

©anj runbe Schübe fommen auch juroeilen oor, namentlich üt Sappen ber Äjofenbanbritter, weil

ba* Otbenöbanb in Äteiäform um ben Schüb gelegt werben pflegt unb man baber nicht feiten ben

ganzen Schüb nach biefer ^orm geftaltet hat.

hat. wie febon bemerft, bie Schilbe nach ihren ^otmeu auch gewiffen Nationen )ugetheilt, unb nanntt

$. SB. bie ijotm X. 102 bie fr an jöfifebe, bann bie balbrunben fpan if che, bie eirunben italienifdjt,

bie auägefchnittenen abet beutftbe Schübe. Da§ bie« abet gänjlich unbewei«bat fei, etgibt fich au« betSn«

fd)auung bet alten SRufter, unb ich wieberhole, ba§ bie wir fliehen heralbifcben Schübe ju allen 3eiten bei

allen Nationen, bie fie führten, fo jiemlicb gleichförmig unb gleichzeitig in Uebung gewefen feien, ba§ aber mit

') Huebf-r. Ausina .lluMnU, tab. II. Nr. 5.
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bem Suf&ören ber lebenbigen £eralbif 9Mobe unb Saune, unbeengt uon ber Nationalität, ba« 3b"g* >R

ßrfinbung unb (Gebrauch neuer ScbilbeSformen getban traben ').

Die Gintbeilung eine« Schübe« unb bie Benennung biefer Xheile ift althergebracht unb bei allen

Nationen gleich, fowie e« au* burcbgebenb« angenommen ift, bafj bie Segriffe tum 9t echt« unb Cinf«

in bei $eralbif ben entfprechenben im gemeinen Ceben gerabe gegenüber fteben *).

«Räch beiftebenber ftigur ift AB ber Oberranb, CD ber Unterranb,

B fernet AC ber rechte unb BD ber linfe Seitenranb.

9ta<b Umftänben, b. b. wenn ber Sebüb für ftch allein (lebt, fann

man A C auch ben Sorberranb unb B D ben $interranb nennen, (Siebe

jebocb hierüber weiter unten bei ber Stellung be« Schübe«.) 3m Schübe felbft ift

. 1. ba« rechte unb 3. ba« linfe Obere! , 7. ba« rechte unb 9. ba« linfe Unterer",

ö. bie .f>erjftelle. 1. 2. 3. ift Scbübe«baupt, 7. 8. 9. Scbübe«fu§, 1.4.7.

bie rechte unb 3. 6. 9. bie linfe Seite, 2. 5. 8. aber bie $fa Ift eile unb

4. 5. Ü. bie HJcittelftelle.

Sern.: Siegt in einem Schübe auf ber fcerjfteUe ein Scbilb, fo ^ei§t

biefer $erjfcbilb (franj. »ur le tout), bat aber biefer £erjfcbüb in feiner

SRitte wieber einen Heineren Schüb, fo beifjt biefer lejtere *> crgfthilb («ur le

tout du tout) unb ber erftere SDlittelfcbi Ib («ur le tout). 3n lejterem Salle |>cigt ber $auptfcbilb auch

»üf. ober SRüfenfcbilb.

GS fönnen natürlich au* an anbern Stellen al« ber £erjftelle fleinere Schübe aufgelegt fein, man
nennt fie bann Scbilblein ober Schilbcben unb bezeichnet baju ibren $(ag, j. ©. «ba« oorbere Ober»

unb bintete Unteref mit einem Scbilbcben, barin ic." %m f. preufj. Söappen fteben §. S. in ber tpfablftelle

ein Scbilblein übereinanber. Dicfc fann natürlich nur ber ftall fein, wenn ber Scbilb magreebt in mehr
tli brei Stetten getbeilt ift, in biefem ftalle nennt man au* wol ba« Schilblein, welche« etwa« über ber

fctrjftelle, aber nicht im £aupt fleht, „auf ber Sruftficlle" unb ba« über ber ftufj», hoch unter ber

jwfielle gelegte „auf ber Nabel ftelle".

Die Oberfläche bc« Schübe« beijü iye Ib, area, champ, ficld, cumpo, veld, fobalb irgenb eine |y
i
gu r barin

(tftttnt Jf>at ber Scbilb blo« ein ftelb, wie j. 33. bie meiften alten Sappen, fo fäüt ber Segriff Schüb

unb Jelb in ter $rari« jufammen, b. b. man fann ebenfowol fagen: er führt in rotbem Schübe einen

golbenen gdroen, al«: er führt in rotbem Selbe einen golbenen Cömen *). Vt bie fläche eine« Schübe« in

mtbrete linde getbeilt, beren jeber für ftch wieber ein Wappen enthält, fo bat jebe biefer Untcrabtbeilungen

tottber ibr Selb ober ibre Selber, $<uben unb Figuren. 3n legerem iyalle pflegt man bie gelber ber Unter«

Abteilungen auch $läje ju nennen, j. 8. gepiertet, im 1. u. 4. 'JJlaj eine blaue Schnalle in @olb u. f. m.

3eigt ein SchÜb blo« eine ^arbe auf feiner Släcbe unb feine Unterabteilung ober S'gur, fo fann

man Don $elb ober $laj tabei nicht fpreeben unb man pflegt biefe Slrr Schübe SBartf ebilbe, acuta

expectationia , table« d'attente, vcrwachüngssohildcn, ju nennen. !Dfit bem JBorte felbft »erbinbet ftch ber

Segtiff, ba§ biefer 3*tlb ober tefp. ber #err be«fclben auf ein SBappcn warte. 3* fenne oon foleben

SJartfcbüben in ber beutfefaen £eralbif nur jwei iöeifpiele unb biefe au« ziemlich fpäter 3eit. «I« nemli*

In pfctlüfcfaen ßinie be« ^>aufe« S!öittel«bach im 3. 1623 bie Äurmürbe genommen unb an bie i'inie

') S4on ©attfm, 6.3, jjtbt ju, bafe t» dn wibet bit Qtfabrung |l«iltnbtt 3rttl?w'n »ärt, rotnn man ajauben »olilt,

bwft Biet 6d)itbt (tien nur »on bm Nationen gffübrt worbtn, na^ benm fit benannt finb.

*) Dem »nfSncier in heialdici* wirb babtr fltratbtn, um bei »eflimmung ton SHtcbto unb eint» nic^t ju irren, ficr. ba«

betrefjenbt SBappen vor bit Shujl ju halten unb bienacb su nnben, roa« ibm K*t8 ober linf« fei.

r
» Die ©eilejunfl be« SBorle« 6ebilb ober gelb bleibt bei Braftiföer ölafonirung in ber »egel weg unb man fagt j. 8. Mo«:

m »otb. ein goibtner fiBwe.
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^tbige Schübe.

Sapern übertrafen worben war, liejj bie erftere au« bem rotben Scbilblein ben golbenen (Reichsapfel, bei

ftc bi«ber al« 3eid)en be« erstrucbfeffenamte« geführt ^atte , weg unb führte fortan eine Seit lang biefen

rotben 5cbüb ganj lebig ober leer, in ber Erwartung eine« anbern <Sr§amte« unb bejiebung«wcife einet

2lmt«$eicben«. Diefer blieb benn auch leer, big bie pfäUifdic vi nie 1758 jum banerifeben J liron gelangte ').

3d) halte e« ber .fceralbif, refp. bem begriffe eine« Wappen« §uw iberlaufenb , einen ganj leeren

Schüb für einen «efeb lecbt«fcbüb etflären ju foüen. 'Jtolliot, ©.617, fagt alierbing«, bafj bie ©rafen

»on 91 a rbonne einen leeren rotben, bie Herren pon SBourbeauj be $uü*$aulin einen ebenfoltben

golbenen gefübrt haften; cbenfo führt ÜRietftap, S. 77, bie o. SBoffenftein unb bie ©rufen oon Herten»

freut alä Öeifpiele lebiger Schübe in Deutfcblanb an; allein bei ©offenftein erfldrt fleh ber ^rrtbuiti

pon felbft
1
), unb bei ftertenftein (Siebm. III. 19) würbe e« ebenfo leicht nacbjurceifen fein, teenn rott

wüßten, welche iyamüic i>ertenftein, ob bie öfkrrcicbifch'baöerifcbe ober bie febweiierifebe ftamilie bomtt

gemeint, ober ob überhaupt ber Uiame richtig gefchrieben fei.

(*twa« Slnbere« ftnb bie mit 44Jel$werf bemalten Schübe. 3>iefe fann man rool für richtige Wappen

erflären, auch wenn fte aujjerbcm feine Jigur enthielten, ba bie «Peljwerfe bureb jweierlei färben fonsol,

alS burch bie befiimmten Äonturen jeber einzelnen ftarbe ba« »üb eine« Selbe« unb einer ftigur bieten

fönnen. So ftnb ©. bie Schübe ber SDtarfcbalfen oon ^appenbeim, Sbibracb, Dorn«berg u.a.

mit ftebmerf bemalte Schübe , 5*. IX. 70, 72, 76, 78, 80, 86 ff., Weber Wartfdjübe noch lebige Schilfe

ju nennen, dbenfo ijt ber Schüb ber o. 'Bolfcnftorff •*), welcher gleich bem Sd>übe ber Herren t». 8rt<

tagne blo« mit Hermelin überwogen ijt, fein lebiger ober Wartfcbüb, fonbern ein richtige« Wappen *)•

(Sine gültige 2lrt Wartfchübe finb bie leeren Schübe ober ScbütxSbälften , welche manchmal non £amcn

geführt werben unb worüber ©eitere« bei ben Mllianjen unb ber Wappenperetnigung im IL $b«Üe bietet

Suche« folgen wirb.

3dj fomme nun jur Stellung ber Schübe. Der allgemeine ©runbfaj ijt, ba§ ba« gegebene

Wappen, welche« für fidt) aüein baftebt, einen fenf recht geseilten Schüb habe. (Sbenfo pflegt man

bie geflüriten Schübe fenfreebt, aber in entgegen gefcjter SNeinung ju fiellcn (f. barüber Weitere« im St»

febnitt Pom „öebraueb ber Wappen"), foll aber ba« ilöappen in irgenb einer näheren 'Begebung ju einem

befiimmten ©egenftanbe flehen, fo ift ber Scbilb nach ber Oticbtung gelehnt, in welcher ber ftagli4<

©egenjlanb ftch beftnbet. fttnbet ftcb j. 0. auf einer (Mdbnijjtafel ein Wappen, fo ijt e« gegen bie #aupt<

ftgur ber lafel gewenbet ; fleht ein ©rabfhin in ber SRäbe eine« «Itare«, eine« ftruüfae«, einer pciligenngut

') I(i52 bat« jwot bi« «pfalj tw <5rjfd>ajmcificramt unb bic beutfebc Jtaiferfrene al« SlmWjelcbtrt CTbalten, c« ift bieff*

aber nur ein einjige«mal unb jwav auf bem !Neid)«tage |K SRegeniburg oen Äurfürfl Äarl Subreig uen ber 9M
in bem reiben £*ilblein geführt ivorbtn ( bgt oiebtntcc« , £. 7 1 ; ijewcbnlid) ftnbet man ba« rotbe 6(btlbteiu mit ^
bama«jitt, oft in germ oon mißlungenen ^uebflaben. J5afl (5r}i*ajmeifierami würbe aueb ton Ä urbraunjdjwc.j

beannmiAt, unb tejtere«, reff. i»anncoer ( führt nc* beutjuiage einen rotben J£)erjidülc mit ber Jtaiferftcne, na4b<»

efl bi8 ju feiner (Hnfübruna. auf bie Jeurfürftentanf (1713) einen leeren filbernen (tcbilb an befien Sülle gtrübrl

(fietje mein 3Bappent»ert , I. t , %. 54). 3n anberet Slrt pflegten unb pflegen man*e beutfdie ^ürjienbäufer, j. 'S. ^reu?o

(.SBranbtnburg), Saebfen u. a. «ine Sri beratbifebtr ©örbtjci*en babureb auffiubrüfen, bafs ftc unter bem litcl .propicr

regalin" in ibrtm 3Sa»!penf4iIb ein gelb, gerocbnlid) ba« lejtt, ganj Itbig unb rotb. tieften itjgl. mein äBawKH*frf :

beutfdier 39unb bei ben betr. Staaten.

*) Wietflap bejiebt fi* bei »effenfiein wet auf «iebmaAtr, III. 188, wo ber €4itb biefe« «tfdiledjte« leer unb g«tt «"ä"

geben ifi; ba« bat aber feinen ©runb nur barin, bafi eben Siebmadier, al« er ben III. Ihcil feine« Bappenbudjc« ber<u»>

gab, bie €d)ilbt«figur nidjt fannte. 3m V. tbeil, 185, t>at er biefe »u*laffung gutgemadjt unb ben rettjen »Irr '«

Selbe gegeben.

J
) €icbe mein ©apvenwerf, I. 2, € 16, 9<ote bei Ultf ranfreid).

') §ermelinfd)Ube fübrten in granlreid) mehrere @efd)led)ter ^aaiet, ©. 391 ff.), dbenfo fübrttn bie o. Belbc im ÄitntWe»

ein ^ermelinfcQ) mit i»ei fiöwcn im eorbtnn Oberef al« iöeijeidjcn i Jahne, I, tal>. IV. Nr. 162. w. 433).
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Stellung ber (sdnlbe. 55

11. f. ro., fo fcim fub bac* Sappen gegen biefen &auptgegenjianb. 1>a$felbe ftnbet bei jwei ober mcb>

rtrfn Schüben unb refp. Sappen mit:, welche ju beiben Seiten eineS folgen ©emälbeS, Slltareö u. f. w.

angebracht finb, b. p. in bieftm tfalle feben bie Sappen, welche jur IMnfen fielen, nach SRecbtä unb umge»

ftbrt bie jur {Rechten na* ?inf«. X>ie Schübe non ÜHann unb faau feben immer gegeneinanber, ebenfo bie

»nen« ober Drtfcbilbe. ^ic§ ift bie a He riebt ige {Regel, »eiche in neuerer 3eit au8 Unoerfrdnbni§ fefjr

häufig ocmad)ld§igt mürbe ober nodj mirb.

2Rit ber Stellung bw Schübe« dnbert ftch folgerest auch ber begriff öon $orne unb hinten
bei einem Schübe.

Tai Siorne ift immer berjenige Seitcnranb, melAer bem fraglichen ©egenftanbe jugefebrt ift unb in

falge bejfen fönnen unb müffen jmei Schübe ober Sappen, meldte gegeneinanber feben, aud) bie Sorberfeite

finanber gegenüber baben. (Sbenfo ftebt in jebem Schübe bie ftigur, fo ferne ftc überbaupt einer {Richtung

ob« Umfehrung fäbig ift (}. bic ftiguren aue bem Ibicrreid), bann mcle £erolb$ftüfe, »ie Schräg.

Ibeilung, Scbrägbalfen u. f. ro.) , gegen bie ©orberfeite beSfclben gewenbet. STaöfclbc gilt auch oom £elme

unb Älemobe, ja m gebt folgerest in geoierteten Schüben bie 3älung unb Stellung non 1. u. 4. je nacb

bn {Richtung tt4 Schübe*? felbfr t>on redjtd ober linfä oben an.

Siiefe einfadjen {Regeln wirb 3cbcr, ber Sappen auä ber älteren $tit, fei e* auf Denfmälern, Siegeln

ober in Sücbern, aufmerffam betrachtet, hinlänglich beftärigt finben, unb man würbe faum glauben, ba§ eä

nät&ig fei, fic noch ausführlich beizubringen, wenn niebt bie (Erfahrung tagtäglich Sünben gegen biefe {Regel

Vorzügen führte. 3<h roerbe Gelegenheit haben, im II. Ibeile biefe? Suche«, unb jwar in ben Kapiteln

&on ben ailianjen. bem (#ebraud) ber Sappen unb ber ©lafonirung, audfubrlirber hierüber ju fpredjen, unb

modbne hier nur nod>, bajj Siebmadjcr in ben erften ©änben feine« SappenbucbeS biefe {Regeln alle febr

ool fannte unb befolgte, unb ba§ man bei Sktradjtung unb JMafonirung feiner Sappen (beren er immer

fünf in einer {Reibe bringt), bei ben beiben rcd)t«?fiebcnben bie linfe unb bei ben (inföfiebenben bie rechte

Seite alä bie {ßorberfeite annehmen mufj, benn natbbem er einmal biefe Stellungäroeife t-urcbgefubtt hatte,

mrnjte er entfprecbenb aud) bie giguren unb Ibeilungen nach ber jeroeiHgen {Richtung umfejen.

Diejeniaen meiner Sefer , »eiche weniger geübt in biefen fingen fein follten, oerweife ich auf bie

beiben Sappen Degenfelb unb Schmerling, oben laf. X. 104 u. 105, unb bemerfe, ba§ bei biefen

Sappen, foferne fte jufammengebdng betrachtet würben, burch bie Stellung eine ftllianj oon Degenfelb

fttann) unb Schmerling (ftrau) beralbifcb bargeftellt wäre unb bafj bei 104 bie rotben (piäje alä 1. u. 4,

bie fübernen al<? 2. u. 3, bei 105 aber bie golbene #älfte als bie Sorberfeite, unb bie rotbe als bie MV
feite ju betrachten feien. Sürben wir biefe beiben Sappen umfehren, fo erhielten Wir bie Stellung wie

XXXVI. 1347 a u. b, gleichfam eine SHlianj oon Schmerling ({IRann) unb Degenfelb (Jrau), unb hier ift

bei « roteber tai golbene ffielb Dorne unb bei b finb bie rotben fJJläje wieber 1. u. 4. u. f. w.
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VIII. JHr .SdnlöesbUber.

Ue Silber, welche in einem Scbilbe erfcbeinen fönnen, loffen fleh in folgenbe jmei £auptabtbet.

lungen bringen, in bie #crolb«ftüfe unb in bie gemeinen giguren. Sei lejteren bieten

fi* »on felbjl bie Unterabteilungen in natürliche unb fünftlicbe Figuren. Noch beliebt eine

©attung oon gemeinen 5ifi»«n, bei welchen man in 3»<if«I f«n fönnte, ob man fte unter bie

natürlicben ober unter bie fünitlicben fejen folle, ich meine bie Ungeheuer, j. ». (Panther, Doppelabler,

ginhorn u. f. w.. inbem man fie ebenfowol für abnorme Sbiere al« für reine Äunftprobufre menfebliaw

öinbilbung«fraft erflären fann; ut feje fte al« eigene Sbtheilung jWifcben beibe, bie natürlicben unb fünft'

lieben Figuren, wie metter unten ju erfehen ifl. X>it $auptunterfcbeibung JWifcben £erolb«ftüfen unt

gemeinen Figuren läpt fieb auf bie fcblagenbfte Seife fcflbalten, bagegen ifl ber üon alten früheren 6eral«

bifern gemachte Unterfdjieb jWifcben Seftionenunbfcerolbefiguren, wie ich bewetfen werbe, mit
burcbtiuführen.

Allgemein gültige« ffennjeieben für ein £erolb«ftüf ifl, ba§ feine Sudgänge in ben

Schilbe«ranb »erlaufen, für eine gemeine ftigur aber, ba§ fie auf minbeflen« brei Seiten freifebwebe.

ffieiter gilt in »ejug ber gemeinen ftiguren bie Olegel, ba§ fie nicht nur ba« gelb, in roele&eS

fte ;u {leben fommen, mdglicbjt auffüllen (obne natürlich in ben iRanb *u oerlaufen), fonbern au*, ba§

fte einen gcroiffen farafterifltfcb.en lipu« an fieb tragen , ber fte mit ibren Sorbilbern in ber Natur jroar ber

3bec , nitbt aber ber ftorm unb Stellung nach übereinfommen läfjt. riefer beralbifcbe 2 tpu8 ifl roiebet

»erfebieben je nach bem Hilter unb Urfprung (Nationalität) be« betreffenben 2öappen«. ©an} liebe 9(atur<

getreubeit ftnbet fieb in ben gemeinen giguren ber ächten £eralbif nicht, unb ich behaupte, bafj man ben ©etft

ber £eralbif gänjlich mifjoerftebe, wenn man glaubte, bureb änglllicbe Äopirung ber Natur (j. 8. eine«

Ibtere2, Saume«) ober ber Äunft (5. S. eine* Ibore«, eine« .Koffer« u. f. w.) bie richtigen formen ju finben.

X>er 3ml ber £eralbif ifl eher, in wenigen Strichen ein farafteriftifebe« Silb, al« mit Dielen Strichen eine

platte Äopie be« lebenben ober fünfllicben Originale« ber,ujtellen. iöie ba« ju erreichen , ba« läfjt ftdj niebt

lehren, fonbern nur lernen unb jwar burch ernfle« unb langjährige« Stubium ber formen unb Äarafiere

guter OHttfter ber J&eralbif ').

') ©ie jctm'cr fclbfl ba« .üerntn" triebt, bafür fyjbe ieb feit bringlicbftcn i»en?eifc niebt nur an nuir.cn ilnfang*ftubieit
, |on>

bern noch mebr an benjenigen perlenen, benen bu Äoptrung meiner Originatjeiebnungen oblag. Ircjbtm, bap etgcnilteb Hiebt*

mebr ju Ibun war, al« ba« .Waebfabren" meintt Äonturcn, babt ieb t« in aebt 3atjren bei ben fiitbografen, »cUbe mein

©avfemwt au| (stein ju seiebnen bitten, noeb niebt babtngebraebt , bafc ibnen unter bunbert Sappen eine« gelang, rc«p.

meinen »nlprüeben genügen tonnte, üafl ^utlifum, welebe« über folebe mistcr«-» niebt bie nbtbigen «rjabrungen baben

fann, urtbeitt babet oft ungtreebt über bie ÄSbigfeiten eine« Äutor«.
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A. »on öcn $erolö0ftü!en.

Sit ulion fmm Ii tu fdjeiben alle ') bisherigen öeralbifei biefe Hauptabteilung ber gtguren in §wei

boneinanber getrennte Aapitel, in bie „£erolb«figuren ober (Sbrenftüfe", tat. figurae honorabilea,

Man;, piecc« bonorables, engl, honorable ober principal ordinaries, ital. pczze onorabili, nbb. heraldieke

stukken, unb in bie „Seftionen mit geraben unb frummen Öinien", lat. aectiones, franj. scancee, engt

aibordinaries ober subordinatc ordinaries, itaL partizioni, nbb. onderverdeclingen.

Bl« Äenrueicben ber lejteren (Seftionen) geben biefe $eralbifer an, ba§ ber ©tbüb burrb fie in gleich

Diele unb gro§e <piäje mit öerfe&iebenen färben jerlegt »erbe, toäbrenb bei £erolb«ftüfen eine un*
gleite viuotbcilung ber färben unb $iäje entjtebe

X>ajj biefe Unterfdjeibung angeft£btd ber wabren alten #eralbif unbaltbar fei, wirb bem aufmerffamen

SBeobacbter au« ber weiter unten folgenbtn (Srflärung unb änfebauung oon £erolb«|tüfen felbfl flar werben,

im 'Jorauö aber barf icb gegen biefe frühere Trennung oon 6eftionen unb yerolbSfiguren anfubten, tap

Btr (uro) fie bei bunberten Don iBeifpielen alter Sappen in 3weifel gefegt werben, Welver klaffe oon beibert

jie eingereiht werben follen, weil fie balb ben Srforberniffen ber »Seftionen", balb benen ber w#erolbö«

jigurm" entfpreeben, ba§ biefe Untertreibungen bemnadj eber Verwirrung al« fllarbeit in bie Sarbe bringen,

unb alfo minbejten« unprahtfa) jinb — bann, ba§ fie ber organifeben öntwiflung ber £erolb«jrüfe felbfl,

Bit icb fie unten gebe, gerabeju entgegenarbeiten; benn wäbrenb man naä) meiner Ibeorie jebeS •>>crolb?ftüf

aal bem oorbergebenben entfleben jtebt. mu§ man und) ber früberen Xbeoric mitten in ber organifeben 6nt»

»illung einer #erolb«figur abbrechen, fobalb au« ber oermeinttn Seftton eine vermeintliche #erolb«figur

rarflcben würbe. 3$ gebe nun juerft meine Definition oon £erolb«jhWen unb fage:

Sin £erolb«jtüf if) bie 3erlegung eine« Schübe« ober <piaje« in »erfebiebene (minbefien« zweierlei)

färben mittelft Bbgrenjung berfelben bureb (geometrifeb fonfiruirbare) gerabe ober gebogene Linien.

ÜRacb biefer Definition fönnen Äugeln, (Hinge, ©<binbeln, jfreuje unb berartige ftiguren, welche bie

früberen £eralbifer ju ben (Sbrenftüfen regneten, aueb nicht bieber, fonbern müffen ju ben fünfllicben giguren

geredpnef werben.

3<b beginne nun, bie Jperolb«fuife, wie jie ftcb au« einanber entwifeln lajfen, oorjufübren mit jebe*«

maliger Beifügung eine« timfluii erijtirenben Sappen« ') biefer (Gattung.

3«lcgt man ben Scbilb wagrcdjt 4
) in jwei gleiche Hälften, fo entftebt ein:

(SttbtHtct 2cbtlt), lat. transveree »ectum, franj. coupe\ engl, party per feaa, ital. partito

retto ober «paccato, fpan. partido cn fax, nbb. doorsneden (XU. 125). 33on S. u. Gr. getbeilt:

b. äubrcjfn; oon B. u. S.: üebrbacb; # u. S.: 3cbenf o. Öiepern; S. u. R.: {yreubenberg.

9«b bie ?bcilung«tinie in ba« obere Dritttheil oerlcgt, fo erhält man: ba« $ltpt, lat. caput, franj. chef,

«igL chief, ital. capo del seudo, fpan. cabo, nbb. schildhoofd (126). 3n S. ein r. £aupt: ©raffebaft

Kont ferro t. 3n K. ein g. £aupt: 'Bentimiglia (Sintimilta), Combarbei. ©erruft man bie Ibeilung

'> 5Rit Hu«nabme be« 6*meijet. »eleber beib« eBorten jtoar trennt, ab« unter ben gemeinfcbaftlicben $>aupttitel

:

,i[}eretb«figumt" bringt

') 6it «ebnen bemna* j. «. bie giguren in XII. 126, 127, 129, 131. 133, 137, 138, 139, 141, 143, 152, 153, 170, 172,

179, 183 u. a. »u ben £erclb«f iflutc n, bagegen bie XII. 125, 128, 130, 132, 135, 136, 140, 145, 155, 164, 165,

186 u. a. ju ben »efttonen.

'i 34 mun mtib bt« TÜaumea unb ber Xonfe^uenjen balbcr icemBglitb auf beut{<be gantUien befebränten.

*) 3<b lege feinen ©ertb barauf, bie $erolb«|tüfe mit ber ,tb«lung* )n beginnen, fit bitten ebenfowol mit ber .6 pal«

tung* (ftebe unten) begonnen werben fernten
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£erolb«ftüfe: Teilung

in ba8 untere Drirttbeil, fo entflebt ber /if, lat. campus, franj. Champagne, engl, champain, nbb. schild-

voet (127). 3n R. ein s. Ju§: £erjfd)ilb be$ fürftl. hobenlobe'fien #auptfd)ilbe« (©nabenwappem.

iBirb bei Sdjilb jroeimal getbeilt, fo entfteben brei tpiäje *), unb biefe fönnen entroeber oon btei ober

nur oon jroei Perfdjiebenen färben fein. 3m erfteren galle (128) faßt man |. ©. jroeimal getbeilt,

oben rotb, in ber Witte ftlber, unten fdjroarj (o. SReger, ©anern), ober einfacher: geseilt oon ©über,

JHotb unb Sdnvar}: o. $eilifcfd), ©oigtlanb; oon R., n, S.: t>. S * » c i n i p ; oon G., #, S.: ©rebmti

o. aßotfdtburn, lirol, weil man febon au$ ber Slnfübrung oon brei färben erfennt, baß ber Sd)ilb uwi>

mal fletbi It fein muffe. 3m lederen Jalle, b. h. roenn jwei ©läje gleite ifarbe haben, bilbet ber

mittlere "JMaj eine eigene jyigur, einen ?ollun (fonft aud) Qu er ba Ifen genannt), lat. trab*, franj. fasce, enjl.

fess, ital. fascia, fpan. faja, nbb. dwarabalk, j.©. (129) in G. ein b. ©aHen: t). H aeÄfelbt, ffieftfalen; ebenfo

g. halfen in »: (SraiUbeim, tfranfen. Ibeilt man ben Sd)ilb breimal, fo entfteben oier ipiäje (130).

©on # u. G. breimal geseilt: p. 3taab, Sad)fen, S Bellenberg, ©aoem; ebenfo oon G. u. #:

$b"nib »• Weuburg, Sdjroaben. ©ei oier maliger Sdjilbeätbeilung entfteben fünf ©läje, pon benen

je brei unb jroei gleite ftarbe baben. Die jmei gleid»'arbigen ©lä$e ergeben jroei ©alfen. j. tB. in S. uwi

r. ©alfen: o. iReibnip, Sadjfen (131). »ei fünfmaliger Ibeilung entfteben fed)8 ©läje, in meldmt

bie ftarben alfo gleid>mäjjig oertbeilt fmb. 'Don B. u. G. fünfmal unb umgefebrt getbeilt: 1 u. 4 bn

». Sped » Sternburg, Saufen; oon # u. G.: ©allanb, 'Jtbein (132). ©ei fedjdmaliger Jbfi'

lung entfteben brei halfen. 3n S. brei r. halfen: Sajenbofen, ©anern (133). 3n B. brei g. »alfen:

Oemünben, ©apern. ferner: fiebenmal getbeilt oon tt u. S.: SRiltifc, Sadjfen (134). 3«

biefer Brt fortfabrenb fommen mir bi8 ju 11 — 13 Xbeilungen unb bejiebungSroeife 5— 6 ©alfen, j. ft

©ad>fen: ton # u. G. eilfmal getbeilt. — ©on R. u. G. neunmal getbeilt: ©urggraf P. (Riened.

-

3mölfmal Don G. u. n getbeilt: bie hintere Sd)ilbe8bälfte ber o. 2B an gen beim. Die englifdie ^erafoil

fagt bei mebr al« fea)«maliger 2beilung einfad) Harry (balfenroeife), j. ©. banry or and argent; bie jjmn»

jofen bebienen ftd> bafür be« »uSbrufe« laset*.

Sern.: 3n alten Siegeln unb re«p. beralbifdjen Denfmälern ftnbet man nidjt feiten eine gettiffe IIb»

beftimmtbeit, ja Sorglofigfeit in ©etreff genauer gefrfteflung ber $al ber IbeilungSftridje unb bejiebungl<

»eife ©alfen. Die pommer'fdjen o. Brnim j. ©. fübren jejt in R. j»ei 8. Salfen, ältere ©eifpiele seiften

aud) ben Sdjilb brei mal getbeilt (pon R. u. S.)
5
). Den Sdjilb ber rbeimfdjen t>. ©oltftein jinbtt

man oon (i. unb B. ftebenmal getbeilt, aber aud) in G. brei b. ©alten unb in B. brei g. ©alfen *). In

6d)i(b Sacbfen geben alte Siegel balb neunmal, balb eilfmal getbeilt oon # u. G., balb aud) mit fün^'

unb fedjä ü ©alfen in ©olb unb umgefebrt*). ©on ben bantrifeben o. Seublfing, roeldje jejt jwei r. Sali«

in S. fübren; finbet man ältere SÖappen unb Siegel, meldje ben Sdjilb breimal (»on R. u. S. unb umßcfcbtü

getbeilt jeigen *). 3n biefer «Hrt fönnte id> no* Dujenbe oon ©eifpielen beibringen, e« »erben aber tu

»orftebenben genügen, um bie SRicbtigfett be« ©a$e« ju bemeifen, bafe bie alte |>eralbif imifa>en „Seftionen"

'l Um TOi6»ttfianbntfjcn vcrjutcugtn mcS^nt it(i auflbrüfli*, b«fe t* bei tintin flttbtilten, sjtipalttntn ebtr itfltnbttit W'*

l'intcn in mtbrtre ,ilti*
s
ire&t ^JlÄjt jtrltgten SAilbe niAt bit IMäjt, fonbtrn bie tbttltnbtn Cinitn j5Ht P

ballt bitjt «uh'afiunsj für bit unjirtibturiafte unb bt&balb ritbliaftt, btnn »tnn icb tintn Scbilb j. ®. fitbtnmjl *A
fc müfftn b^burtb acb^t $(ajt tntfttbtn, tbtn jtnt, mtltbt bit fttbtn Xbttluncitlinitn )ivifcbtn fieb unb inntrb«* w
S<6ilbt»drtnjm babtn. — ©ieftr naturatmfifttn 9ufjaf|unfl tuuicam Pnetl man in btn mtifitn fitbrbüebtrn btr fya&t

unb in oitltn «lajonirungnt bit Sacb.t fc, bap man j. ». unttr .brtimal atibtiit* tinm in brti ^JlSit, alf» "**

mttntr Definition tintn jwtiiv ii atUitilttn Sdtilb Krfie^t. Dtn franwfijaitn btralbifcbcn «u«bTut Umi en bände imif

man alfo na* unftrtr ©lafenirunaftart mit „jwttmal gtlbtilt" obtr »itDeicbt befl« in brti «lajt cjttbtilt, abtr

.brtimal gtlbtilt" übtrftjtn.

') ©. ©a^mibl: <Romm. ©ftfixnbud), L 30. — u. ^tfntr: ©avptnbu*. III X- 1, ©. (•

') «m Itjtgtnannten Ort. 6. 9, X. 9, unb Jab,nt, L 105. ') Sieb* mtin ©apptnwtrt, L I , unter ©adiftn.

•) «. a. 0. b«m bautrifebtn «btl. ©. 14, X. 9.
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unb „^fTolbefi^urcn" n ich i fo dngftlitfa unterfdneb , roie unfere lehrten -freralbtfei, benen jufolge j. 83. au$

ben goltftein'fcben Sarianten minbeflen« breierlei oerfdriebene ©appen, wenn nidjt gar Sinien ober Samilien

ui matben waren ').

3* fomme nun ju bet gmeiten Jbeilungäart teef ©d)ilbe«. SBitb btefer feiner Sänge ober 4)öbe nad)

fenfred)t in jroei Hälften geteilt, fo nennt man ihn einfad)

Q&tfpalitn •)» tat. bipertitum seu perpendiculariter eectum, franj. parti, engl, party per pale,

UüL partito perpendicolar« , fpan. partido en pal, nbb. gedeeld, g. 23. non # u. G. gefpalten (135):

9. ffiajjborf f; »on R. unb Ci.: Dörnberg, Reffen, unb Gaftelnuof, lirol; »on G. u.R.: 3»anä,
Xitol; »on B. u. G.: «Plettenberg, ©eftfalen. ffiirb ber ©»alt im »orberen Drittbeil gema*t, fo ent»

jttbt eine

Stitt, tat. latus, fron*, flanque, engl, nauneb, ital. addeatro unb sinietro, nbb. zyde, §. 8. in

G. eine reebte b. Seite (139), in & eine linfe # Seite (139). SBirb biefe fenfreäte Jbeilung gweimal

nebeneinanber angewendet, fo gibt biet» brei Släje. 6inb biefe »on brei »erfdjiebenen ftarben, fo beißt

bei 64ilb jroeimal gef» alten (fran§. tierce en pal), ober gehalten »on (folgen bie brei färben),

V S. gefpolten »on R, S. u. B.: o. belbritt, ©aäfen (136); »on #, S., R.: lieffenbad), Äärnten.

8inb aber jwei Släje »on gleicher ftarbe, fo hei§t ber britte (mittlm) Slaj: JfahJ, lat. palus, franj.

P«J, engl, pale, ital. palo, fpan. pal unb baston, boU. paal, j. 33. in S. ein r. Sfabl: ». Dbernifc, ©aebfen

(137), G. in U: ». b. SUbtn. fahren mir analog ber 6ntmiflur\g3weife, nie fte oben bei ber Xbeiiung

gegeben , fort, fo erhalten wir: breimal gefpalten »on # u. S.: 23oit ö. SBenbelftein , ftranfen, »on

G., S., B. u. G.: in 2 u. 3 bei «iebermapr, Sapern (140). 3wei Wble: tt in S.: ». SBitt*

genjlein, »beut (141), e. in R 2 u. 3: bei SBolff o. Jobenwart, Satbfen; a. in &: SUtenau.

Dejlerreicb. günfmal gefpalten »on B. u. S. : ». ©einäbeim , ^ranfen (142); fommt au* umge*

febtt »on S. u. B. fünfmal gefpalten »or. Drei (ßfäbje: # in S.: Äirtbberg (Uetterobt), Xbüringen

(143). Siebenmal gefpalten »on S. u. #: ©augreben, Reffen. Sier Sfdble: r. in S.: ö. Dali*
tti*, Saufij (144) u. f. m. »ei Reben unb mebr ©paltlinien fagen bie (Snglänber furjroeg paly, bie ftran«

joten bei »ier fdwn pale, bei no<b mehreren vergettd, bie ©panieT: en bastones.

Sem.: 3nbem id) mtdi auf bie Semerfung oben ©.57 beriebe, füge icb bm;.u , ba§ man aud) bei

btm oorliegenben Jberolbdfhlfe unter Sejiebung auf ein oorliegenbed ©appen unb feine Sarianten mdu
immer genau auäfebeiben fonne, roo ©paltungen in ungeraber ober geraber Stajal (Sfäble) »Blas baben

foUen. ©ir finben j. 33. fein«beim'fcbe alte ©iegel unb Sappen, in welchen audj brei Sfäble, anbere,

in roeldjen »ier Sfäble u. f. t». erfd)einen. Gbenfo ift bei ben Dallwifr, ©cbaff gotfebe u. 91. nadjju.

»eifra. bat) ibre ©iegel unb SJappen in ber 3Rebr» ober 9Rinberjal ber ©paltung*linien bdufig »on ein»

anber abroeidjen.

Die Serbinbung »on Ibeilung unb Spaltung in einem ©ebilbe ergibt naajllebenbe ^eiolbftufe

:

©eötertet, au* quabrirt, b. b- getbeilt unb gefpalten, lat quadripertitum, franj. ccartele, engl,

(juarterly, ital. inquartato, fpan. en qaartele«, nbb. gerierendeeld. iJiad) ber b'rrfdjenben Siegel finb bie

p>ei in ber Diagonale ftd> gegenübeiflebenben Släje je »on gleicher $arbe ober Metall unb umgefebrt. @0
gibt aber aud) 21 u<mo innen , indbefonbere in neueren SBappen. Derjenige Sla|, roelcber am oorbern
Oberer liegt 3

), b«§t ber er fte. ber am hinter n Dberef bei§t ber »weite, bann ber unter bem erften

') ud*mn|}immtnb Ilfet fi$ bitfn 6aj au<b für bie fltfpalttntn, flef|xmrttn, (^raggtHeiltni u. o. S^Ubc nadjwriftn.

*i Die ©<jri^nung gtfpalttn für ftnfrfty gttl)cilt fyait ii) tingtfü&rt, mil fu btr natfliü^tn Sorfitllung am nA(b.fiai tommi

unb tin(a4 unb bünbig ift. .vrüVnc $«ralbif« ntnntn bie% „con ebm nad> untm get^titt* obtt .ftnrrc^t aetytüt", ou^

»ot Wo« .grtbeilf, »<4rtnb «oit, nie oben erftd^Hicb, bie Ujlt« ©ejti<b,nuitg «or" iiow für bU wagKÄlt 3trltgung bf«

&d»ilbt« «ngenommen bflben.

'» €i»^e vxi» e. 55 oon bei ettllung btr 6*ilb< gtfagl tfl.
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bet brüte, unb btt unter bem jmeiten bet inerte Bl<»i, fo ba§ alfo 1. u. 4. unb 2. u. 3. forTefponbiren.

Bon n u. S. geüiertet: o. Sollt in, o. ©ra§, o. Boineburg. Bon # u. G.: o. £apn; R u. S. :

ü. Schott, Schwaben; G. u. R: BJalberfee, B«u§en; B. u. S. : B3orad>i&fp, Defterteid); S. u. R:

Barmatin, Xirol (145).

Bern.: äöegen Unfenntnifi ober Bernacbläfftgung ber oben erwähnten iRea.el tft namentlich in Betreff

biefe« &erolt>oitüfe« oiel Berwimtng in bie beralbiftpen Bücher gebraut worben, fo ba& man in bet Xbat

bei oielen geoierteten alten Qöappen nia)t fuper angeben tonn, weltpe ftarbe in 1. u. 4. unb umgehört

in 2. u. 3. gebore. So unterfd)eiben int bie beiben Stämme Boineburg von ber fd>war§en unb oon

ber weiften {Jahne baburd), ba§ bei erfteren t>ai tt, bei lederen ba8 S. in 1. u. 4. fiept (f. mein: #eff.

Slbel, S. 5, 2. 3).

3n oiererlei tfarben geoiertet (oon R, S., G. u. #) führten bie o. Buetpenflein, Xirol

(146). ferner: gefpalten unb jweimal getbeilt. Bon B. u. S. gefpalten unb jweimal getbeilt:

o. Bbelebfen (147); — ebenfo oon R. u. S.: Brarfcpall, genannt ©rciff, Sacbfen, unb #ollegß

v. Balberg, Defierreid); begleichen oon # u. S.: Sefier&olt; S. u. tt: Scbnurotb. ,{n>f imal

gefpalten unb einmal getbeilt oon S. u. #: ftudjämagen, lirol (149); ebenfo oon S. u. R: »ner

o. Buelad) unb äfclinger, Bapern. Bon R. u. S. gefpalten unb breimal getbeilt: Bonirfou

(148). (Setbcilt unb fünfmal gefpalten oon R u. S. : Bofenberg, ftranfen. .; ro c i m al

gefpalten unb jweimal getbeilt, ober ge feto acht ui neun Blähen, (at. novem tessellae, franj. equi-

polle, engl, chequy of nine, ital. punti cquivalenti, fpan. nueve jaquelee, nbb. aangrenzende vakken. Bon

G. u. B.: ©raf o. ©enf (150).

£aä Siijaci) lä§t [i<& natürlidi in biefer
s

Jt r t burd) mehrere Spaltungen unb Xbeilungen oermebren

$u 12, 16, 20 u. f. w. Bldjen, man pflegt aber jebe« Sdjad) über neun Bläjen nicht mebrgu jälen, fonbern

einfacb alt? gefd)ad)t, lat. tessellatum , franj. echiquetö, engl, chequy, ital. scacchato, fpan. cecacado,

nbb. gcachakeerd, anzugeben, j. B. gefd)ad)t # u. S.: Sperberäetf, Sd)roaben (151). BoUfomrnerte

Sd)ad)bretter §u 64 gelbem follen j.B. bie o. Btittwift, Sauft* (tt, g), fübren oermdqe einer Sage, bie i$

a. g. D. ermähnen werbe; man finbet ihren Sd)ilb aber aud) gu 24 unb weniger Blasen gefd)ad)t. Gbenfo

fallen bie Sd)ach, Bapern, rool aud) oermöge beä BamenS ein oollfiänbiged Sdmcpbrett, lat. tabula tes&e-

nu-ia, franj. cchiquier, führen, man finbet aber bort aud) nur 20 ftelber. Sägt man in einem neunfelbriaen

Schach ben mitteilten <Bla; hinweg, fo erhält man ba« gemeine ober beralbifdje Jtotj, lat. crux, frans,

croix, engl, cros«, ital. croce, nbb. kruin. 3" R. ein g. ftreuj (152): 0. Sinben, Bapern, o. 23 er f

«

heim, Baben; in G. ein r. Jtreuj B echteren, ftranfen; in U ein g. Jtreuj: Batp o. #ren», (Rhein

S. in R: Bottal, Steter; B. in S.: Gffen, ftranffurt. Jeher ber oiet öfpläje in einem folchen Schübe

gibt, wenn man ft* baö Äreuj hinwegbenft, eine Dir rang, lat. quadrana, franj. unb engl, canton, itaL

quartello, boll. schildhoek, ober ein reioiertel, franc quartier, welche je nach ihrer Sage oorbere«, bui<

tered ftreioiertel oben ober unten genannt werben. 3n ber Begel oerfleht man unter „Bierung" xar'

^"/'. ' bad obere oorbere ftreioierteL B. in G. eine b. Bierung:
.

> o I lifo ''ei
,

Sd)Wei<| (153); tn

# eine g. Bierung: Siebened; in S. eine hintere r. Bierung : Scbänau (jiehe oben XIII. 58t; e. in #;

«uffirchen, lirol; r. in G.: Bcareitb '); a. in K.: «idjelberfl, Sdjwaben; in R. jwei 8. Bie<

rungen am Borberranb (Ober« unb Unteref): Bütrid; o. iHcidjerjbaufen. Umgefehrt: Belfhoffen, Bapem.

Die Biaprhofer in Becjeneburfl führten, ©etbeilt oon R. u. S. mit einem oorberen Ober* unb hinteren

Unteref in oerwedjfelten ftarben. Denft man ftd) an einem Schübe mit Äreuj 2llleä weg bi* auf ben

oberen »rm be« Äreuje«, fo erhält man ba8 «>rt. 3" & ein g. Ort: Ueberadcr (154); s. in n-

Buerjtorffer. 2lu« einer Berbinbung oon Iheilung unb Spaltung ergeben ftd) ferner noch folgenoc

') ^üljrtm barnad) btt Jranjin, Xitol , »cl(*< au« btrm «itruna ein i Ätfltn gtmad)t babrn (gdx mrtn: ©opmi'Arr

unb tiroltt «brii
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JMOlt*|tüfe: @ttbtilt unb halb gefpalten, lat. horizontaliter et infcrius perpcndiculariter sectum,

frant coup^-miparti. <Bon R., S. u. # [auch R., U, S.] (156): ©tt«borff, tbtnfo: tynrfperg, Don

% R, S.: {Rtiftr o. «ßibenbacb (i'afcberg). £alb gefpalten unb getheilt, franj. miparti-coupö.

Son S., R. u. B. (157) [auch R-, S., B. u. S., R., B.j: Scbaumburg, ftranfen (f. au* obtn VTL 53)

;

pon R, S. u. #: ©ittern, Sacbftn; Don R., G. u. B.: £ager, {Bauern. $alb getheilt unb

a,efpalt en . fran i-
micoupd-parti. {Bon S., R u. B. (158): ftlorianer, Sanern; Don S., B. u. G.:

rtunffircben. {Diahren, ©efpalten unb halb getheilt, franj. parti-mieoupe\ 'Bon B., R u. S.

(159): .{Hu«cbow«rt), ©öbmen; oon S., R., «: Sr^an d. fcarra«, ibidem. Tiefe ftnb bit #trolb«f!üfe,

u>(ld>e au« fenfretbten unb magrecbten Weraben berjufreuen finb ; natürlich ftnb au« biefen wieber weitere 3u«

fammenfejungen , §. SB. Don {Pfahl unb SBalfen, Ibeilung unb pfählen u. f. ro. möglich, biefe fönnen aber

Mimintlft beä obigen ScblütTel« tficht erfannt unb blafonirt werben.

Die Stufe, lat. gradus, franj. degrv. 5Bon S. u. # mit einer Stufe getheilt: Seoprechting unb

Sutberg, »arjern (160). Tie Sctjartr, lat. contra pinna. Bon R. u. S. mit einer Scharte getheilt — auch in

R. eine s. Scharte — : Dachau er, SBaoern (161). SDiit $wei Scharten Don G. u. U getheilt: Äal«

müujer, !Rcgen«burg. Die junnr, lat. pinna, franj. ereneau, ital. merlo. 3n S. eine tt %\nnt — auch

wn S. u. n mit einer 3inne getheilt: 2BalTab, Dejrerreicb (162); Don R. u. S. mit jwei 3innen geseilt

(164). ^reifing, {Batjtrn. ftbenfo mit jwet Sinnen gefpalten (163): 9lobr, Dberpfalj. SWit brei 3innen

ton S. u. R. getheilt : Stein«borf, ®anern. Tie fogenannten weifeben 3innen unterfchfiben fid> Don

ttn gewöhnlichen beutfcben baburcb, bafi fit obtn ftilförmig eingefcbnitten ftnb (223).

3<b fomme nun ju benjenigen £erolb«ftüfen , welche burcb gerabt Sinien nach btn Schrägen be«

84»ilbe8 ftcb entwiftln.

3ieht man oon tintm Dberef nach bem entgegengefejten tlnttrtf eine Sinie, fo tntfttht bit

ajrfträgifKtlung. 2öettau« bic meinen Scbrägtbeilungen geben in ber (Richtung Dom Dor«

beren Dberef nach btm hinteren Unttrtf, e« läjjt fleh alfo bei btm SEBorte Sfbrägtheilung, S<iräg<

talhn je im allgemeinen immer ba3 Sluffteigen ber halten, Theilung IC nach ber Sorberfeite, bejiehung«*

tteifeba« HbroärWfteigen naa? ber bintem Seite au«brüfen, gleicbDiel oh ber Schilb nach {Recht«

oierginf« gefehrt fei. 9lur in 2tu«nabm«fäuen finbet ba« ©egentbeil ftatt, unb auch biefe {ausnahm««

fillt (offen fid) fthr häufig ali SIRipDerftdnbniffe ber fchon erwähnten {Regel übtr bit Schtlbrtfttllung erftären;

»o ober wirflid) „biplomgemäp" eine Schrägtheilung ?c. tinmal ben entgegengefejten ffieg einfehlägt, bo

nwS kiel au«brüflich erwähnt werben.

Tie meiften Jöeralbifer bezeichnen bei jeber Schrägtheilung x. bie iRicbtung in ber Hrt. ba§ jte

jttiifcbtn iRechtd' unb t'inf «»fcbräggetheilt genau unterfebeiben. Tie .^ranjofen unb (Snglänbtr haben für

litfe Sichtungen fogar eigene Äunitwörter. tranch«5
, party per bend in biefer {Richtung \, unb taille, party

per bend sinister für biefe / {Richtung. Ter gtlthrtt Schuhmacher tbut fld> (1694) nicht wenig barauf ju

SPt. jwet neue Äunftwörter in bie beutfdje ^eralbif eingeführt ju haben, inbem er bie erftere Sdjrägtbeilung

.gefebnttten" unb bie lejtere „burchjogen" nennt. 3ngleidjen haben bie ^ranjofen für Schrägbalfen in ber

Sicbruncj \ ben Flamen bände, bie önglänber bend, bie Italiener banda, J^err Schuhmacher aber „B a n b",

tflfltgtn für btn Schrägbalftn in ber nnbtrn Dichtung / , bejitbungäwtift barre, bend Binister, barra unb

«fl)uhmadjer „Stra§e" erfunben. Tie meiften beutfcben öeralbifer nennen aber baä „{Banb*: 9ted)t6*

fMgbalfen ober auch {Recht «halfen, unb bie „Strajje": ?inf«fchrägbalfen ober Sin f «halfen.

Unbcre beutfebe .^eralbifer, wie j. SB. Torft unb Bernb, ftnb gerabc entgegengefeder 9lnftd)t, inbem

fu ba« mit Scbräglinf« bejetebnen, wae bie übrigen Schrägrecbt« nennen unb umgefehrt. Sluch idj

babe in meinen „©runbfäjen" biefer „oerfehrten anficht" gebulbigt, unb wenn ich auch ben Iroft befije,

in folcbem 3rrtbumt nicht allein ju flehen, fo wirb mich botb ber weitere Schritt, btn ich noch thun mu§,

9»n|lid) ifolirtn. 3«) fage nemlicb: ein Streit, wa« fchräglinf« ober fcbrägrtcbt« fti, ift wit bit Grfinbung

riflttier flunjtwörttr bafür gdndich übtrflüffig, wtil in btr <l)rari« unhaltbar, man müjtt btnn behaupten
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wollen, jebe« (»'-cuticcbt ober jeber JBappenbert überhaupt, btr Sdjrdgtheilung ober Sdjrdgbalfen im Schübe

führt, babe feit GntjUbung feine« Sappen« ben Scbilb nie an ber« al« nach bet utfprünglicben Stiftung

gewenbet. Sobalb et einmal bagegen gefehlt, b. b. ben Scbilb etwa wegen ailianj ober eine« Silbe« jc

nad) ber entgegengefejten Seite gewenbet hatte, mu§te er entweber bie betreffenbc Stbrdgtheüung gleitbfafl«

änbern, ober gegen bie einfallen (Regeln ber alten fceralbif oerfiotjen. Tin ber peränberten iRicbtung müßte

aber nach ber Anficht ber neueren #eralbifer fonfequent auch ein neue« Stoppen entftanben fein, weil ber

betreffenbe Scbilb bann nicht mebr 8inf«balfen, fonbern 9Ucbt«balfen u. ober umgefebrt jeigen mufete.

3$ glaube tourn, ba§ e« nötbig fei, ju tiefer gewiß einleudjtenben Erörterung noch ein Seifpiel

$u geben, icb Will btcfj aber bod) nicht unterlajfen, um nicht mifjoerfianben werben ju fönnen.

Äuf bem ©rabüein be« iReicbart Äärgl o. Sie§pacb (f 1476) ju Seligenthal ift ber Scbilb bieftr

Familie (fcbrdggetbeilt von S. u.R., oben ein ftbreitenber # Sdr) jweimal angebracht, nemlicb all <>nupt

Wappen mit ber '.Richtung ber Schräge nach !Recbt«, unb al« Hnen» ober Drtfcbüb (recht« oben) mit ber

Scbrdge na* Sinf« unb entfprechenber oeränberter Nietung be« Sdren. SRiemanb wirb hier zweierlei

SBappen feben.

6« erbellt alfo au« bem betagten, bafj bie Bezeichnung oon recht« febräg« ober linf«fcbrdg«

getbeilt jeber 3eit unflar fei, wenn nicht sugleid) mit angemerft ift, welche Stellung ber Schüb felbfl ein«

nebme, refp. ob er gerabe oorrodrt«, allein, ober ob er geneigt, unb nach welcher fötebtung er e« fei. ©ill

man aber bennoeb unb überbie§ eine nähere SRid>tung«Iinie ber Scbrägtbeüung angeben, fo glaube ich bie

{Bezeichnung fcbrdglinf« unb fthrdgrecbtä in ber $rt empfehlen ju bürfen, wie fie öerob unb Dorjt annehmen,

nemlicb fo, ba§ man Schrdgtbeilung ober Scbrdgbalfen nach ber Seite benennt, oon ber fte au«« unb

abwdrt« ') gehen. Der fieberfh Hu«weg für dngjtlidje beralbifcbe ®emütber wirb aber immer ber bleiben,

wie in ben Diplomen früherer 3eit *) ju fagen „oom norberen Dberef nach bem hinteren Unterer" ober

„•oon Dorne imdj hinten" unb umgefebrt „fairem«weife" ober „fdjTäggetbeilt".

fRacb biefer Sbfcbmeiiung, welche ich ju meiner {Rechtfertigung gegen gewijfe Vorwürfe, al« fuebte ich

au« „iReuetungdfucbt" ober „Unoerftanb" fefrftebenbe Segriffe ju oerfehren, .ju geben fcbulbig war. fomme

id) wieber auf bie £erolb«ftüfe felbfl.

Analog bem Gntwiflung«gange bei ben ^erolb«{htfen mit wagreefaten unb fenfretbten Iheilungen folgt

auch bei ben Scbrdgtbeilungen : Scbrdggetbeilt, franj. tranebe" unb taille\ engl, parti per bend unb

per bend sinistcr, ital. trinciato alla dritta unb a sinistra, nbb. geschuind unb linksgeschuind. Son G.

u. «: Stillfrieb, <J)reu&en; G. u. R.: SDilbenftein, Schwaben, Sdjweij; oon S. u. R.: Sdjeb»

linger, Satjern; oon # u. S.: Abensberg (165). tinalog wie bei ber Iheilung ergibt ftcb hier aud?

ba« Sdjrägbaupt (168) unb ber Sd)rägfu§ (167). 6inen Sd;rägfu§ r. in S. (neben anbern ftiguten)

führten bie Saloafone in 3'alien- 3 10

e

1 t" fl t fthrdggetheilt. Son R., S. u. tt: Starfdjebel

(169). Der Sehr dgba Ifen, lat. baltheus unb b. sinister, franj. band unb barre, engl, bend unb bend

ainiHter, ital. banda unb »barra, nbb. schuinbalk unb linker scb. R. in S.: i'epel, iKedtenburg (170);

S. in R,: (Rei^enftein, üRalfen; U in S.: Stein«SRorbbeim, Thüringen; S. in Sd>önfel«,

Sad)fen; G. in B.: Stra§er, Defrerreicb. Dreimal fthrdggetheilt. Son R. u. S.: Sdjönburg,

Saufen (171). 3»** Sd;rdgba If en. G. in tt: Trebra, Sadjfen (172); # in S.: Stein*2ieben»

jlein, Saa)fen. {fünfmal fcbräggetbeilt. Son R. u. S.: eilrid)«haufen, Schwaben (173);

') iDtmjufetat ifl 166 f$r49 rt*t« unb «65 j^taglinf« gtUjtUt, 169 ein SRt^tBbaHm unb 172 i»ti 8int«balfm-

7ia$ ber 9lnft*t anbetet £<u('?LK-t .;('.- 1 aber ber @$T&a>alren ober bie £*täf|tt)tilutt si oon unten na$ oben unb ntibt

um.ir'c^t, wie iä) bebauBtc, ba^er jie aut^ it>re Senennungen flerabt entwen.icfetf flebilbet b.aben.

*) ©oft man loeo authentico felbp ni^t immer ganj P<^er unb ronfequent »erfahre, erfe^t itb^ au« jwti Diplome« brtfeftai

Cterolbenamtee. X)ae eine t>. 3. 1852 fut bie gamilie o. 6^raiab.uon nennt einen Batten in biefer 9tt$tung \ |*tS*=

lint«, unb ba« anbere x>. 3 «855 für bie ». 6i<t nennt blefelbe \ »idjtunfl: fdjrfigTc^t«.
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U u. S.: ÜBeiterd baufen. Drei Sdjrdgba Ifen. # in G.: <Sd)labe rnborf, ©djleflen; r. in G.:

Gorttnbadj, {Rhein u. f. n. »u8 b« Jtreujung bei ben 6djrägen erfolgt: 3d>rdngcDirrtrt, lat. decussatum,

franj. ecartele en snutoir, engl, quarterly per «altire, ÜftL inquartato diagonale, fpan. partido en f ränge ober

ea aepa, nbb. schuingcvierendeeld. .vier unb 1. u. 4. bie 'Jlläie, bie an ben Ober« unb Untenanb flogen,

2. u. 3. bie an betn Borbet» unb fcinterranb. Bon s. u. B. (174): 'Paul fror ff (Stingelbeim), ©atjern;

von G. u. R, : <Sngelbre*t, Badern (ogl. Siebm., IL 132), unb Sarapred) tSbeim, (Slfai ©eweft'),

(tt fiweatum, cuneatum, franj. fu»ele\ engl, tusily, ital. a quadri acuti, nbb. «pite-gcruit. Bon R. u. G.:

Äinigeegg; B. u. S.: ©anern; # u. G.: leef. ©erautet 1

), lat. rhombatum, franj. losange, engl,

lozengy. ital. a quadri fuanti, nbb. geruit. öon R. u. 8.: SWonaco. v
Jlu<* bei cdirägtbeilung fönnen

ferner beroorgeben: ©efArägt unb balbgegengefcferägt oon S., R. u. # (175): HpelSbcrflcr,

Oetenei*, unb balbgeftfträgt unb gea.engef*rägt oon S., B. u. B. (176): ^häufen, ©aoern.

lieft 3Mafonirung«roeife ift analog berjenigen bei Sbeilung unb Spaltung, bejiebungärceife ben ftiguren

156-159 gebtlbet.

?:t Schrägen '), aud) SlnbreaSfreuj , lat. crux burgundicu «ve St. Andreae, franj. Bautoir, engl,

rahire, ital. croce diagonale, fpan. aspa, nbb. Andricakruis. B. in S. : 2)orf, Breufjen; G. in B.

:

Ibinart, ebenba. ©inb bie odjrägbalfen oon jroeierlei ftarbe, fo fann man rool nicht ötbragen fagen,

j. 9. in G. ein r. €d)ragbalfen mit einem # gefebrägt: Bücher o. flabau, Defteneicr); ebenfo in S. ein r.

mit einem b.: OHacf, «ef[en. Säjjt man oon ber Bütte be3 Oberranbeä jtoei Schrägen nach ben beiben

luuerefen laufen, fo erhält man:

$ie &piv ober ben ®ern '), lat. caspis, franj. pointe, engl, party per pile, ital. punta, nbb. punt

B. ia S.: Otaittenpuecber, Baoern; # in S.: BJeicb«, ebenba; S. in B.: ffünSberg, granfen (181).

SR«n finbet bie Linien ber Zw balb aan? gerabe, balb ctroaS einroärtögebogen — Beiert ohne roefent«

lidjen Belang. Sinb breierlei jyarben im ©cbilbe, fo nimmt man an, ba§ bie ©pije ben Scbilb

in bie jroei übrig bleibenben Vläje, refp. färben fpalte unb blafonirt: DuTcb eine b. (alias #) ©pije Oon S.

u.R. ßefpalten (18Ü): «latf*, lirol; ebenfo burd> eine a. Spije oon B. u. G. gefpalten: ©ajlej,

Stäben. 2Ran fdnnte aud; fagen: Bon 8., B. u. B. ober oon B., S. u. G. mit einer Spije gefpalten.

Steberbolt ftd) biefe Xbeilung jtceimal übereinanber, fo nennt man bieg ßtlparrt, j. B. oon R.,

S. u. # gefparrt: Stinglbeim, ißfeffenbaufen, SBapern (182); oon B^ S., R.: IRuebolff, ebenba.

Sinti ber oberjie unb untcrfle «piaj oon gleicher {Jarbe. fo beijjt ber mittlere !^laj:

Starren, lat. cantheriu», franj. unb engl, chevron, ital. capriolo ober scaglionc, fpan. cabrio,

nbb. keper. B. in S.: fPöllnift, ©adifen (183); s. in R.: Sebcbur, »ranbenburg; ©rebner, Xirol;

') $Ki\ä>tn gtwtft unb grämet wirb in ber iRt^tl tbfitjcwtnij? untcri*itbcn, »ic 5»i|*cn Belm unb Siantfn jtlbj».

Vit bat bitB «»»4 feint £(b»itri9f«ltn, trrif in alten 9Sap|;tn tiejt b«bm Buffer tcljr bSuftj, ja feaar mit b<m €d>adK

4twt*f«(n. lüjou.i^ ob<r (sllfn int ae wetten £*ilb bie lbeilun(i«linien einen fpijioeren ©infel unter p(b, bilben, aU beim

anauttten i=*ilb, fc bafe bie ©eten längli* ftnb unb ntebr jeititirt« liefen, »äbrenb bie Wauten aerabe (leben fetten.

Diefer Untertrieb lägt ft(b abet in praxi nid>t jefttjalttn, ttic benn au* bie Sejeidinuna felbjl bSupa mecbt'elt. tai man

bie einjelnrn «Beten aejaU tjabe, bafür pnbe i* nur ein Seifcid im SSarwnbricfe ha Stabt ©unbelfingen

«. 3 «462. wc e« beifet: „jc ben britten laiin be» ©apven* Öaoerlanb baa ftnb fiben bla» tnb meig

»e^f (fube mein ©amnwerf, I. I, 6. I5>. Uber bunbert twt>erif*e Sieael unb ffiappen fleben «eroei«, bafe man e«

mit btn 2t üefen nie fo <jenau genommen babe.

') tie »ejeiebnun« ©<braa,en für bieg ^CTolMftüt ift altberalbif* , wie benn im 4?era,leiA«brief ber Dettingen unb btr

«urgfleafen oon «Rürnbera c 3- 1381 ba« nnbreaetnii) auf bem tötafenobr aueb auWriinich ,beT oAragen" genannt

wirb (fieb« mein ©aüpenwert : ^obtr «bei, S. 6, t 4i

') tnd) btx «u«bruf @trn (oon «er, ©eruiia,}, ift ein etbl> unb altberalbifeber , wie wir j. 8. au« bem Sippf&aftfl« unb

J&aBpeneiniflunfl<brieft ber WaittenpuAtr o. 3- 1292 (bei ©igul. ^unb, Stammbu*, II. 264 j , »el4e .einen aanfe

roten «em jwi|o>cn jtoeeer boibtr »eiffen ®trn* fübrttn. Die bafben Ökrntn fteflen bier ba« gelb oot.
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r. in S.: ©erftenbergf, Saebfen; g. in #: Gbinget, Schwaben. 3fr bet Sparren etwa« nad) ein«

»drt« gebogen, fo nennt man ibn auch Sdjleife, cbcvron ploye. Dreimal gefparrr. Son R u. S.:

r>. 2Berben|rein, Schwaben (184); S. u. R: Stupf, Samern. JUKI Spornt. R in Ii. (?)-.

©reitenbaud). Saufen; ». in R.: 3wingenftein, litol (185). frei Sparren. R in G.: Dörth.

Siebenmal gefparrt. 23on G. u. R: $anau (186). Die§ Sappen fommr auch g. mit nier unb

fünf r. Spanen, auch neunmal gefparrt »or. Die Spije unb Sparrung rann au* in ber (Richtung oon

ben beiben Dberefen ober nach ber ÜRittc unten gegen nnb in biefem ftaü erhält man bie geftürjte Spije

ober ben geflitzten Q5em, aucb üRantel genannt, lat. cuspi» inverso situ, franj. pointe renvereee, engl,

pile reverscd, ital. contra inesto. !Bon G., 8. u. mit einer geftürjten Spije gefpalten: ©alcb

ö. (ß-faujictt (187) unb ebenfo non S., B., G.s SEBeffen, »apem. 3n S. eine geftürjte r. Spije (188):

Schleich, ©apern; ebenfo Xb"na, Saebfen; s. in R: SReubaud, liroU ©eftürjter Sparren.

S. in R: iRumlingen, Schwaben (189). Dreimal geftür jt* gefparrt Son S. u. R. (190): SBifc»

leben (biefc ffiappcn fommt auch umgefebrt öon R u. S. breimal geflürjt* gefparrt, auch mit jroei

geitürjten Sparren s. in R unb r. in S. oor); ebenfo aRarfchalf o. Scbiltberg, SBapern. Die Spije

wie ber Sparren unb ihre Ableitungen fönnen aud) oon einem Seitenranb nad) bem anbern, gleichwie

(Seitenfpije, Seitcnfparrcn) oon einem Unter« ober Dberef nad) bem entgegengefejten Ober* obet

Unteref (Gffpije, ßffparren) geben. Die jfranjofen nennen bie§ pointe en bände unb pointe en barrc

3« 3«R 'ine s. Seitenfpije («eil. aud bem £inierranb nad) bem iüorberranb) : $lanfcnfiein, Schwaben

(192); item laebingcr, ©apern, unb Albcind, Xirol, ober bei brei ftarben (191): oon G., 8. u. R
burd) eine (seil, aud bem fcinterranb fommenb) Seitenfpije geseilt: Regent auf

, ÜReeflenburg; ebenfo Don

R, 8., G.: 'JHüdfom, ibidem; ebenfo oon R, 8. u. #: Jrajjhaufer, Säuern. 3" R- ein ».Seiten,

fparren: SDtarfchalf o. Stumpfdberg, »apern. 3n G. eine n Gffpije au« bem buttern Dberef: Ärofft
Steier (194); item s. in *:Ibannberg, fpäter ©elfcer, Steier. 3n S. eine r. (Sffpije au« bem bin.

lern Unteref (193): Sahen, Sehweij.

öerbinbet man bie Scbrägtbeilung mit ber Sparrung, fo ergeben ftcb nad)folgenbe #erolbdftüfe:

Die iTeirfjfelrtieiluntt. , franj. tit-rce" en pairle. Son S. u. R (195): ©riefen, Sauftj; oon

8., G. u. # : 2öa leb ju Slrburg. Die D cid) fei, aud) ©abcl, lat. furca, franj. pairle, engl, paile obet

pall, ital. pcrgola, nbb. gaffel. S. in R: Icucbdlcr, iRteberbapern (196).

Die ©öppeltbctlung, lat. furcatum inverso, franj. tiered en pairle renverse* (197). Der ©dppel,

lat. furca inverea, franj. pairle renverec. R in G.: Saperdborf, $öljig, Sacbfen (198); s. in tt:

Äud) ler, ©apern.

Durch 'Bereinigung aller brei Ibeilungdarten, ber fcnfrccbtcn, roagreebten unb febräam, enrjtrbt:

Die ^tonberung, j. ©. oon R u. S. fedjämal geftänbert (febräggeoiertet unb gefpalten): iRorf.

häufen; ebenfo oon S. u. R: .Oilpranb, lirol (199), ebenfo oon B. u. S.: Sin^enbofer.

©em.: 2Wan finbet ba8 lejtere SBappen aud) fo wie (200), b. b- fcbTäggeoiertet unb getbeilt.

3eber einjelne $laj bei^t eigentlid) ein S tön ber ober Scboofj, lat. conus ober pinnulla, franj.

giron, engl, gjron, ital. grembo, nbb. geer, allein man pflegt in ber (Regel nur biejenige Jjigur einen

Stänber ju nennen, beren ©renjlinien, aud ber ÜJiitte bed einen SeitenranbeÖ unb bem barüber liegenben

Dberef fommenb, ftdj in 'ber SWitte be« Scbilbeö treffen. 3" s 'in b. Stänber aud bem öorberen Dberer:

Ärofft, Dberöfterreid) (203), rool roappenoerroanbt mit ben Ärafft 194. 3n R ein ». Stänber: (Sifer.

{Jetten, »apern.

3d) fomme nun jtt einem Stufe, bei bem id) in billigem Umiftl bin, ob e« überhaupt jtt ben .*>erolbd'

fiüfen ju reebnen fei ober nicht, id) meine:

Die Sorfcut, unb jroar bie innere unb äu§erc neb^ bem Sd)ilblein. 'Jöirb nemlicp innerhalb

bed Scpilbedranbed unb gleicblaufenb mit biefem eine Sinie gejogen, fo btlbet ber !]3laj jroifehen beiben bie
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£cbtlbe*borbur ober (Sinfoffung *), lat. limbus, franj. bordurc. engl, border, itol. bordura, nbb. zooin,

Belebe in ber SRegel \ ber SBreite be* Schübe* ju jeher Seite wegnimmt; bod) gibt e« auch breitere Bor«

Düren, unb manchmal fo breit, ba§ ber mittlere Sßlaj gleicbfam al* ein aufgelegte« Scbtlblein erfcbeint.

Qi lägt ftd) fcbwer entfcbeiben, ob ;. SB. bie r t i> R t in K. ein s. Scbüblein ober einen ». Scbtlb mit

Reiter) r. SBorbur (XII. 204) führen s
). ebenfo führen eine $. SBorbur um B.: ©raffe Ifinger, SBaoem;

g. um # : SRtU^eim, Clfa§.

Sem.: Die SBorbur ift febr häufig au<b ©ei 5 eichen, wie im betr. Hbfcbnitte ju fehen fein wirb.

3R bie Cinfaffung berart, bafj fie gleicbfam einen freiftbwebenben (Rahmen parallel bem Schübe«*

tanbe bilbet, fo betfjt man biefc eine innere ©ifafTBig, Iat« orula, franj. unb engl, orle, itol. cinu,

nbb. binnenzoom. 3- 9. m eine s. innere (Jinfaffung : d. SR a n b 0 w (XIII. 205) ;
ebenfo b. in G.

:

Sanbelli«, Sdjottlanb. 3* weijj jwar, *>a9 D 'e SBorbur oon ben meiften beutfeben J&eralbifern ju ben

perolb«figuren ober (Shrenftüfen gerechnet wirb, unb auch ich war früher berfelben «nftcht, allein wenn ich

bie oben gegebene Definition oon £erolb«ftüfen berüffichtige, fo pafjt fte gerabe auf biefe fraglichen Stüfe,

unb gerabe auf biefe allein nicht, benn feine« berfelben berührt mit feinen @nb< ober SSnfang«linien ben

SebitbeSranb. 3* wäre baher geneigt, ber alten englifchen $eralbif beizupflichten, welche bie äufjereSBor«

bur al8 ben SRüffcbüb eine« mehr ober minber fleinen aufgelegten Schübe«, bie innere (Sinfaffung ab«

al« einen falfchen Scbilb (fal»e encutcheon) blafonirte. Die neuere englifebe £eralbif fagt übrigen« auch

border für äufjere, orlc für innere (Sinfaffung unb inescutcheon für Sebüblein.

Sa* bie SBerbinbung«mögltcbfeit einzelner #erolb«früfe untereinanber betrifft, fo ergibt fte ficb

febon au* ber dntwiflung ber primitiven £erolb«Rüfe; bie SBlafonirung ber fo jufammengefejten Stüfe

läjt ficb tbeil« fchon au« bem Sorbergehenben ableiten, tbeil« erforbert fte eigene tunftau*brüfe, wooon ba«

flitbigfte hier folgenb, ba* Ausführlichere aber im IL Ibeüe biefe« SBuä)e* bei bem Säbfcbnitt „Slafontrung-

bttejebraebt werben mirb.

Sa* bie SBeränberung ber ©renj Unten ober Konturen anbelangt, fo hat fte, gleich ber SBerbinbung her

petolbifrüte felbft, brm SBefheben, ähnliche Sappen tum einanber unterfebieben ju machen, theilroeife auch

bem ©efchmare unb ber Saune ihren Urfprung ju oerbanfen.

Die Seränberungen ber ffonturen in .fccrolb*fhtfen gefd>eben baburch, bafj man ftatt ber geTaben

hinten gebrochene ober gebogene 4

) fejt. Die bauptfäcblicbRen biefer gebrochenen Öinten ftnb:

Der 3Sf»t$enfcfmitt , 3Q (>nfchnitt, auch .WMimre genannt, lat. denticulatum, franj. dentelö, endent^

engl, indented, itol. denUto, nbb. uitgetand. 3. S). oon R u. S. mit Spijenfchnitt geoiertet : Sichten»

ftein (206); ebenfo oon # u. S.: alten häufen, Schwaben; oon B. u. G. mit bem Spijenfchnitt fd)räg<

geniertet: ©ump recht. SBalfen, Sßfäble, Scbrägbalfen tc. werben auch mit ber 3ifjafltiw begrenzt; man
nennt folche bann ef iggejogene, j. SB. CEampe: in R ein efiggejogener s. SBalfen; Seoeren (232):

m G. jmei efiggejogene r. SBalfen; oon B., S. u. R mit efiggejogenen Sinien getbeilt: Ulm, Schwaben

u.i.ro. Sehnlich wirb man blafoniren einen efigge§ogenen Spanen, Schrägen ic. Sinb bie einjelnen Spijen

biefer gebrochenen Öinie im Serbältniffe größer, b. h- wehr in bie $öbe unb SÖTeite gebehnt, fo fagt man
•mit Spijen" getbeilt, gefpalten u. 3- ®- mit Spijen oon R. u. S. getheilt: Slttem*, firain (207);

perjogtbum ?rranfen (SBanern, Limpurg, Rechteren u. f. w.)'; ebenfo oon B. u. S.: 3anbt, SBapern; oon

8. u. #: Stocfhamer, »apern, oon G. u. B. (auch umgefehrt) mit Spijen gefpalten: ebner

') 9R«n mufe fit ni^t mit bm blo« ,Mr(d)'6ntrn^m*, namfnt(t<^ in mobtraen 55km" bäuftg oerfemmmbfn f^molen, mtifl

gelbtnen SAitbtfltänbfrn ocrrec*fc(n. Dit t'jtertn finb itbtnfoOS ftin J5>troIb«flflf.

") t*U %ta%t, ob bas €diilblein ein >;cictb««üf fd, t)Sngt mit ber trjtm $ragt, ob bie Borbur ein« fei, iufammen,

voixt aber noeb, u ju tntfdteibcn, ba tin ©o>itblein in tintm 6cb,Übt fo gut, »it btrtn jwti unb brti berfelben ju

ben ffinfUicben giguren geretbnet »erben tann.

*) tu sebrtebene 2inic mufc aber ebenfoteot wie bie «etabe obne Unterbvettjung in ben Sanb gefübtt (ein.
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ö.Gfaenbacb (208;. Sinb Die Spijen fo in bie Sänge unb »reite gejogen, bo§ fte bie entgegengefejten 6#itt«*.

ränber ftjl ober wirflicb berühren, fo pflegt man bie 3ar)l ber Spijen anzugeben. 3n biefem ftall finfc t*

feiten mebr alo oier Spijen , gewöhnlicher aber bloö jwei bid brei. Sinb bie Spijen ganj ober ooUfommen,

fo fagt man 5. S.: 3n S. brei au« bem £interranbe fommenbe b. Spijen: ÜWontalban, Scblanberd«

perg, lirol (209). 3fl eine ber Spijen in ber einen ftarbe nur halb, fo mu& auch eine Spije ber

anbern »"yarbe |»alb fein unb man jält in biefem Salle bie Seitenlinien ber Spijen unb fagt (221) §. ©.:

2Jon S. unb 4* fünfmal fpijenweife ober mit Spijen gefpalten [oielleicbt fönnte man auch fagen gefpijt,

aber ich benfe, wenn man ben ©runbbegriff oon Spalten unb Xbeilen (jiebe oben S. 69) im *Äug<

behält, fo wirb bie SBejeiebnung mit Spijen gefpalten (210. 211) unb mit Spieen getbeilt (207)

feiner TOtfjbeutung unterliegen]: £au«ner 0. «Jhirefftall, öarjem, unb: aRincfwifc, Saufen; ebenfo brei«

mal oon R. u. S.: Seuberftorff, SJaoem (210); ebenfo: iBeuft, Saufen: oon R. u. S. fünfmal, ©matner.

Dbcrpfalj: oon G. u. R. ftebenmal mit Spijen gefpalten; lejtereei äüappen fommt aucr) mit brei r. Seiten«

fpijen in G. oor.

(Sine Äbart biefer Spijentbeilung ifl ti, toenn bie Spijen ober SbeilungSIinien gebogen fmb unb bie

gorm oon 3 ahnen baben. SWan nennt biefe Spijen au* tHoifsjäljiu wie benn j. $). bae ©appen

ber 0. Xettau unb ber Äinöft), al$: in R. brei 8. ©olfeijäbnc au« bem #tnterranb fommenb (241),

blafonirt wirb. Uebrigend finbet man auch ba$ minfwifc'fdje Suppen im Diplom 0.3« 1686 all:

„ein fdjwar&er Sdnlb auä bejfen oobern gegen ben bintern tbeil brei roeiffe ©olfä gähne erfcbfinen"

bejciebnet, obrool fonfl gebogene Sinien in ber Spijentbeilung beä minfwip'fcben Scbilbeä •) nicht gefunttn

werben.

Abgefegte unb oerfcbobene Vinien fommcn gleichfalls in ber £eralbif oor. So führen bte

0. (Reiche, ©eflfalen: oon S. u. # mit einer abgefegten Öinie fcbräggetbeilt (242), unb bie 0. (Sjtrn,

Stielten, fübren einen oerfdjobenen s. *Pfat>( in R. (243), bie ©leiffentbal, Dberpfalj, aber einen oer«

fcbobenen s. «Batten in n (244), ebenfo (tinctunw nescio): Dorninger, »ie8.

Die «Äerbe ober ber Äerbfebnitt, tat. striatum, franj. engrete, engl, engrailed, ital. gratellato,

nbb. uitgeuchulpt. Die tyorm ifl burcb ben au« bem Scben genommenen Flamen hinlänglich beutlidi.

3n S. ein # Äerbfreuj: Sinclair, Sc&ottlanb, üJlecflenburg
; g. in B.: be la ßroij, ftranfreid),

«Jfreufjen. 3" & geferbter r. Sparren (212): Dintner, «Nürnberg ; ebenfo # inS: äaunao. ftranf«

reid>. 3n G. ein geferbteä r. Äreuj: ©imnicb, (Rhein jc.

Der &<f>upptnfdmitt , lat. imbricatum ober t-quamulatuin , fron}, cannclc, engl, invected, itaL

8canalato, nbb. ingeechulpt. Scbuppe ifl eine gebrochene öinie in bem ber Äerbe gerabe entgegengefe^ten

Sinne; j. *h. oon B. u. G. (alias umgefclmi mit Scbuppen fcbräggetbeilt: odjfletter, Zirol (213); oon

S. u. tt mit Scbuppen gefpalten: fcaonSpccf oon Sallacb, fpäter Salburg (214).

Der f&tUtnftfynitt , geroellt, gefiutbet, lat. undulatum, franv ondfi, engl, undtie, aucb wavy, itaL

ondato. nbb. golvend. 3.9. Süfj, iRegen^burg: fünfmal oon B. u. S. gefiutbet (217); ©Ufa: in

Gr. brei geflutbetc «.Oalfen ober ftlüffc. — 3" s - tin n Scbrägflu§ (216): »ebaim oon Sdnoar}«

bad). "Bon S. u. R. (aucb umgefebrt) breimal mit Wellenlinien gefpalten: ©reiff o. ©reiffenberg, JBapem

(215). ÜWit ©eilen oon S. u. U breimal fcbräggetbeilt: iWajlrbain, SJancrn. Die geflutbete ober wellen-

förmige ©renjlinie bat mit ber einfad) gewolften fo oiele Ulcbnlicbfeit, ba§ oft eine in bie anbere über«

gebt. Der einfacbe SIÖ olfen fd)nitt ifl wieber febr äbnlicb mit ber jfarm be* Je b werf« (fiebe oben S.41)

unb ed wirb fcbwierig fein , bei mancbem alten iöappen §u entfcbeiben , gu welcber «rt bie berreffenbe ftoxm

ber 93egTen$ung«linien geböre.

3<b begnüge micb bi«. bie bfralbifcbe Darflellung einer einfachen (218), lat. nubiatutn, franj. ente,

ital. innestato, unb einer boppelten ÖÜfllhtliliBif (219), lat. duplicc nubiatum, franj. unb engl, nebule,

'1 ©tebc bie «mcrtuitfltn b<t bitftr gamUU in mrintm fflapmirtrf : 6S*fi|d?a «bei, 6. 39.
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ital. nebaloso, ju geben, unb bemerfe nur noA. bap in fpäteren 3eittn häufig auä bem ftebwert resp. it\lm

btarenjenben Linien einfache unb boppelte Jöolfen gentaAt worben feien, wie mit bie§ j. SB. oon bem

©appen Jürftenberg unb Jtoteln naAweifen fonnen '); oielleiAt bürfen bie beralbifAen SBolfen über«

baupt auf ein «Beljwerf jurufgefübrt »erben, wenn niAt etwa ber Marne be« Söappenbenn eine anbete

Ableitung inbijirt. Die SJJaniAner t>on IBBoIfcnflorff (219) rubren oon R. u. S. unb bie Ueberltnger,

SAweij, Don B. u. 8. mit bem ©eilen« unb SöolfenfAnitt fAräggetbeilt ; bie SHeAter, lirol, mit SEBolfeu

oon R. u. S. getbeilt; bie SBlumenftein, SAweij: mit SZÖolfenfAnitt oon B., S. u. G. getbeilt; bie

©erfpeunter, SBaoern, oon R. u. S. ebenfo gefpalten (218); man finbet bei biefem ®efd)le*t einfa^en

unb boppelten SEBolfenfAnitt. (Sine etwa« beftimmtere ftorm bat ber

(fifen&utfdjmtt (220), lat. per pinna« acuminatae, fronj. crende" fichc ober paliss«?, boA begegnet

und auA fjter wieber ber Uebeljtanb, ba{j mir niAt fidler finb, ob bei berartigen SEBappen niAt urfpningliA

SBel^werf gemeint fei *). Tie o. &a Slang unb bie flemnatter in SBapcrn fübrten: oon G. u. R. mit bem

(Jifenbutfdjnitt gefpalten; ebenfo bie lann brunn, SBapern: oon G. u. B. (220). SBon B. u. S.: Äräfcl oon

SeAen, ebenba. 9lu&erbem fübrten biefen ©d>ilb bie Seif* lo§ in lirol, bie SBerger gu «ppelftorff unb

bie «Ropenbaufer in SBapern, bo* finb mir nur Siegel unb feine gemalten Sappen baoon befannt.

SBon ben $a*lang, Äemnattern unb XannbTunn meifj iA beftimmt, bajj bie ältejten Dar«

Pellungen i&rer SEBappen auf Denfmälern unb Siegeln bie 5inie in ber SHrt wie 218, b. b- wie ftebwerf geigen,

wäbrenb iA e« bei ben flräfcl, SBelfAlofi unb SRofcenbaufern niAt naAweifen fann, aber analog oermutbe.

Somit wäre bie Ibeorie be« ©Olfen» unb (SifenbutfAnüte« noA eine offene ftrage in ber £eralbif.

Der 3titnenfrfin»tt bejtebt au8 mehrmals wieberbolter SHneinanbeneibung oon 3'nnen unb SAorten.

lieber }w e i 3innen ober SAartcn pflegt man niAt mebr gu gälen, fonbern einfaA als „mit bem ,;m:im»'Aitm"

ober «mit 3innen", lat. pinnatuni, fran}. crenele, engl, embatUcd, ital. mcrlato, bod. gckanteeld,

gu blafoniren; g. SB.: 2Wit 3innen oon R. u. S. fAräggetbeilt (221): Gaftelrutb, lirol; ebenfo oon

G. u. n: ftrepnborff, SBapern; ebenfo oon G. u. R. mit welfAen 3innen fAräggetbeilt: ©olbegg,
lirol (223).

halfen, SBfäble, SAvagen st. fonnen auA ein« ober beiberfeitS gewinnt fein; g. SB. in 8. ein geginnter

# SBalfen, lat. faacia pinnata, franj. fasce crcncl^, engl, fesa cmbattlcd , ital. fascia merlata:

SEBrangel, (Bommern (222); ebenfo r. in S.: 3icfllcr v SaAfen. Die unten allein gesinnten

©alfen mögen gumeilen irrig in fogenannte lurnierfragen oenoanbelt worben fein, g. SB. bei ben

o. b. Sippe, melAe urfprüngliA gwei folAe iBalfcn # in S. fübrten, jejt aber gwei # Stege oberlurnier»

fragen. ,>ivc, gejinnte # SArägbalfen in S.: SAli^, 9teu§. 3n S. brei gesinnte r. Sparren: vojtx

o. üobenflein, SBaoem, HBürttemberg (227). Die boppelt«, b. b. beiberfeitig • g e |iunten .vorolfcctfiüfe

haben in ber SReget bie untere 9tei&e mit oerfejten 3innen ober ©egenjinnen. DurA einen boppelt«

gejinnten *t SBalfen J
) oon S. u. G. getbeilt, ober: oon S., # u. G. mit 3innen unb ©egenjinnen getbeilt:

Slttterdborff, SAwaben. «bcmlantr
,
ebenfo oon n, K.. S. : Un gelt er, Ulm. 3n R. groei .-. boppel«

jinnige SBalfen : ©rana*b> SBapern. .Vi R. ein boppeltgejinnter b. SArägbalfen (22ö): Drttenburg, SBaoern,

unb SAorlemc r. ^reupen. SBon B. unb G. mit Rinnen iicbemnal fATäggetbeilt, auA in B. oier

g. boppeltgejinnte SArägbalfen: 9Jogaroli, DefterreiA (226); ebenfo oon R. u. S.: tRiebt, SaAfen,

unb oon S. u. R.: Saloiati, .yloreng.

SBemerfung: (SS fommt namentliA bei einfeitig geginnten Spanen fe^r häufig oor, ba§ bie 3innen,

oben niAt gerabe (magreAt), fonbern gleiAlaufenb mit bem Spanen abgefAnitten finb (j. SB. bei J^ofer

•) ». ^o^tnlo^t o. a. 0. € 12, 28 ff.
— TOrin ©ctifjpmweTf , L t, unter @rofc$trjogtyum «abtn.

') Bit ,\ranjcfcn nennen tiefe 'Zdeilunff.eaTt ouc^ .mit }U0efpi)tcn 3^"nfn * *ttt auccj gleicfi mit ^ebfebuitt -.vaire-.

J
) «emmt bti biefet gamilie aud> al« Scbra 3 ballen 0«.
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68 £erolbSfrüfe: Stufenfdjnitt.

D.S. (227); bie§ wirb jebod) nid)t befonber« gemelbet. ebenfo fommt e« oor, bog bie3»nn«n al* folie

fc^rä ogeflet 1t finb, man pflegt biefe ©egrenjungälinic bann bie £|Uitif u»»» °<»3 #erolba|rüf gräfln

lat. per remoa, franj. ecote, engl, raguly, ital. noderoso, nbb. knöstig, ju nennen; j. 8.: 3n B- «™

gearteter >. Sebrägbalfen: 3u Pingen (ftteiberg), 2 dtwakn (228). ifl abetbabei nid)t immer eine neue

SegrenjungSlinie, fonbem in bei (Regel nur eine &bwed)felung ber 3innenlinie ju fud>en, wie benn j. ?.

gerabe in alten Sappen ber Orten bürg unb »litterSborf ntdjt feiten bie betreffenben ©redimiert dl

„geödet", hingegen aber j. 2J. in 3 "fangen aud) „gefpijt" ober „efiggejogen" gefunben werben. 8m

fid)erften fommt bie «ftlinie bei bem burgunbifdjen Jtreuj (XXIV. 1 1 12) oor, baä ja eigentlid) jm

äftige ^rügel übereinanber gelegt barftellt.

flebnlid) wie bei ben Sinnen jält man aud) bei ben ©rufen beren nidjt über jwei, fonbern nenw

eine mebrmal« ftufenmeife abgefegte ßinie überhaupt

35tufenfrfinitf, lat. gradatim, franj. coupe cn degre, aud) pignonnf4
, obwol biejj eigentlid) nur fk

gic bei förmige stufen gelten follte, engl, per degree, ital. gradnto, nbt>. trapvormig, j. 8.; '3on S. u. Rmil

bem Stufenfd)nitt, ober „jtufenweife" , ober „mit Stufen" fdjräggefbeilt (229): Seiboltflorff, ©aotra.

3n S. ein gefhiftcr ') n Sdjrägbalfen : #eiligenberg, Sdjwaben; ebenfo r. in Q.s © u n bei fingen,

öapern unb Schwaben. 3" S. eine geftufte r. Spije: iHeuenftein, odjwaben; ebenfo n in S.:

Sdjwar jenftein, kapern. sWan pflegt biefe Jigui wol aud) ©iebel, Staffelgiebel, lat. fastigium, franj.

pignon, ju nennen. 3ft Sparren innen unb au§en getreppt, fo nennt man bie§ aud) einen biiii-

brod)enen ©iebel, lat. perforatum, franj. pignon ajoure\

Die »Rrufenltnie ober ber Ärüf en fd)n i.tt, lat. patibuktum, franj. potence, engl, potenced, ilaL

potenziato. Sie mag mit ber Sotten», Sellen* unb geblinie urfprünglid) frammoerwanbt fein, bo tun

ja aud) ba* fteb früfenartig begrenzt ftnben (oben S. 42). 'Bon S. u. B. mit bem Ärüfenfdinirt ober „am

Jttüfen" fd>räggetbeilt (233).

Die «Rren)ti«ie ober ber Äreu jfdjnitt, lat. crueibu» eectum, franj. croisete, ital. crociata 3*

fenne baoon nur ein SBeifpiel : $on S. u. R. mit bem Äreujfdjnirt getbeilt: 6 gen, Sebwäbifd) « £atl (2341 ^

Der &4>nefettf<f>nüt, aud) Senbelrreppenfdjnitt, lat. cochleatim, ital. serpeggiato. <Wtt j»ei

färben: Bon G. u. B.: ?inbegf, Xirol (235); <Palliot blafonirt biefi Sappen: d'azur a one pafaa

arrondi d'or. 2)on G. u.R.: töorborff, Sdmmj (236); ebenfo Don S. u. R: tfridenborff uirt

Üeuber, Tonern; bei lejteren Sappen finb bie Sdjnefenlinien gefdjuppt ober bejiebunge-roeife gefeibt.

3HU bem Scbnerenfdjnitt oon R. u. S. geoierret, franj. ecartelt- en gimn courbe" (boppelte Sdmefenlimf)

(5(terebofen, 3d>waben (237). SDlit brei ifarben: iBon R., # u. S. mit Sdjnefen Knien getbeilt, fron;,

tierce en pairlc courbe (beicbfelförmigj : ÜJiegenfcer, Schwaben (238). 9lebnlid) gibt eö aud) einen

StlienfAnitt unb ^erjblatt^ ober etnbenblattfdmitt. -öier wären ferner nod) anjufügen ber Älee<

blattfebnitt unb ber 9tad)enfd)nitt. 3d» fenne baoon nur ein »eifpiel: iBon S. u. R mit tnn

ftleeblahfdwitt fd)räggetbeilt , lat. trifulio-sectum, Man;. trenY-contre-trefle\ engl flory-counterfloiy, itaL

trifoliato: ÄeuU '),
v3anern (239); ebenfo S. u. #: Uiumpf, Ädrnten in 2. u. 3. ©on S. u. R mit fem

9tad)f nfdmitt, lat. fauce leonis sectum, franj. tnille en tete de Hon ober lionne", ital. illeoniio.

getbeilt: J&eldjner, Dürnberg (240).

') TOan fann tieft Jijjui audi al« .tftggtjoflfntt i5d>räflbalftn* blafemmt.

M eubmoc^et, V, aibt btti Ärtujt btr »rtitt nacb, in tintm eitfltl Celfarf« <Ja«n o. 3. 1399 fmb nur jwei, »if b»n

btr &fd
') öti bitfm SB«p(f«i fommtn jebod» autb 5>arfltaun3«»tiftn oor, bit ni*i al« ÄlfcbIott|*nitt bla|cntrl »etbtn tenntn (»itlx

mdn ©amnwetf: + bat>crif4« «btl, 3. 17, X. 14), man müjjlt bmn fonji audi bit in tin Älttblatt tnbtnbt atftür.K

r. 6pi»t in S. bti btn Jturtt c ^Jftttra*, 8autm, al« .Jtlttblattf^niU" blafcnirtn.
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B. $on bcii gemeinen Stouren.

Unter gemeinen i?iguren »erftefet man in ber -fceralbir alle biejenigen ©d)ilbe«bilber, welche nicht

rafcit Älajfe ber $>erolp«fiüfe gehören, unb olfo entweber (Segenftänbe au« bem SHaturreid) ober au« bem

3Jcretd»e ber burdj menfdjlicbe flunft beroorgebraebten ©egenflänbe {inb. .{wifeben tiefen beiben Sbtbeilungen

frrbnt bie erbiebteren Ibiere ober Ungeheuer, welche allerbing« ber ©runbanlage nach bem Naturrein ent«

nommen bureb menfcbliefae Ginbilbung«« ober (*rfinbung«fraft (ftantafte) infomeit »eränbert finb, ba§ leben«

hge Originale berfelben nicht rool eriftiren fonnten unb fönnen, j. fcäbne mit Sdjlangenfdjweifen,

Silfc mit jwei Äöpfen u. f. w.

lieber bie 3>arjiellung«art ber „gemeinen ftiguren" foabe ich febon oben <5. 5ti ba« 4>auptfäcblid)fte ermdbnt.

£afc innerhalb biefeT weiteren (brennen noeb eine befonbere 'Äbfhifung ber formen je nach ber 3*it unb

Nationalität be« Sappen« fclbfr beftebe, ift an ftcb begreiflich, id> mup aber nähere iRacbweife bafflr bem

II. Ibeil biefe« fcanbbucbe« »orbebalten unb mich bier barauf befebränfen , bie bäufigft porfommenben

Figuren unb jwar in allgemein beralbifcber Sluffaffung oorjufübren.

Han tbeilt bie Figuren au« bem Diaturreicb in ber £eralbif

1) in folebe au« bem Ibierreid). unb jwar;

«) ORenfcben. c) !Pdgel,

b) oierfüfjige ibiere, dl ftifie, »mftbien unb 3nf«tan,

2) in folebe au« bem 'Eflanjenretdj:

?<äume, Äräuter unb Blumen;

3) in folebe au« bem Seit» unb Grbreia):

6rb* unb £immcl«förper, öuft» unb Siehterfcbeinungen.

Die Ungeheuer laffen ftcb wegen ihrer 2Rannigfaltigfeit nur al« eine Älajfe an ft<f> jufammenfrellen.

Die fünft Ii eben Figuren tbeilen fieb in:

a) SBerfjeuge. d) Äleibung,

b) ©eräthe, ("yahrni§, e) ^auwerfe,

c) «©äffen, f) SWarfen.

Scbliefilicb ifr ;u bemerfen, ba§ jebwebe gemeine ftigur niebt blo« al« ganje folebe, fonbern aueb in

einwlnen Ibfilen al« SJappenjigur erfdjeinen fönne, wie au« nacbfolgenben ©eifpielen ftd) jeigen wirb').

'i 34 »»< fr« ct " £«olb«jlüftn , fc audj bei eorKca.cnlxnt Äbfdjnitt« mtcb betuffen, wo möglich nur |old>t Srifpidc

brijubringm, »tldjc on ftdj tinfad) {inb unb jugltid» aud) ttn bcflimmtt« ©apptn »trtrtttn. 34 b«6 in fr" fluten

IRtinung, bit »ent«« gtübten fitftr bitft* 'Budjf« baburd» flam aui eben bitft ftigurtn unb refp. baartijje tinfadjt Txir-

HtUunacn frjnjuwtijtn. Dafj jtbt« $cro(ttftüf unb jtbt g< meine mhux gtgtnfttrig ttitbtr fombinirt trfdjtintn fiSnntn, ifl

ven fdbf» trflärlidj; t« bürftt abtt bitr junädjfi barum ju tbun ftin, bit C9runbfigurfn unb nid)t bic )ufamnunatft}ien

fmntn ju Urnen. Pbcnfc mufi id> bic fun(ifit(d)td)llidjc Gntwiflung finjtlntr btroonaacnbtt b.eralbifd»« giaurm unb

Sermtn, feroit bit 3u(aminnt|ttUuna all« in b<t »lafcnirung btr t>fr[d)Ub«un 3tittn unb 85nbtr üblicbtn jtunfhcBrttr

htm II. Ibtilt b. ». «orttb^ltm.
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I. .ftflttren aus Öem ilOtfrreidj,

tat. figurae naturales, franj. figures natureU, engl, natural chargee, UoL figure naturali,

nbb. natuurlijke wapcnfiguren.

a) Dom Utenfchen.

Der 2Wenfd> fommt in ben oendjicbenfien Stellungen, .Tai bot, Hantierungen unb Äletbungen, generis

masculini unb feminini, ganj obei ftüfroeife in Sappen »or, j. S.:

«Knabe. 3n R. auf Breiberg ein narter ffnabe: ©cben<benftuel, Sapern (XLI1. 245). libenfo

in R. ein nafte« Änäblein auf einem ©tefcnpferb reitenb, in ber {Renten eine Seitfcte ftpwingenb: (Snidl,

Sapern (268). 3»ei fold)e ©tefenpferbe reitenbe nafte Änaben (bie $crjoge Cttbemncb unb 'V klipp) »or

einem ©tabttbor: SReuburg. £e3gleid)en in R. ein nafter ÜRann, ber einen r. ©tern oor bie ©$am unb

jroei gerounbene g. ©anlangen in ber anbern ^anb bält: SRatolb, MugSburg (246).

SRonn. Silber Söiann in G.: Dat&rdben, ©atbfen (251); in B.: Dra<b3borf, Soigtlanb. —
SWännhdie* Irnftbilb obne Mrrne; r.'geflcibet in B. : SWenfa), ©ad)fen (254); ebenfo r. . gefleibet , mit

Sorbeertranj um'ä •öaupt in S.: ©ep bot ben, Sürttemberg ; ein fol$eö mit armen, #« gefleibet mit

# ^ut, in ber Netten brei r. SRofen baltenb, inG.: ©e bring, Sapem, ©ad)fen (256). 3" S. ein mann*

Haje« Sruftbilb mit r..geftülptem bofcen g. Hut, r. . gerieibet : ftalbenbaupt, ©teiermarf (267); ebenfo

# »gefleibet in G.: Sur} bürg, Jranfen. — 9Mnn lieber tiampf, r.
.
gefleibet, mit Hermelin

' geilülptem

r. Hut in S.: ©«fclieffen, ^reufjen (276). — ÜRann8l)iii|>t, gebartete«; in B.: «ßurgftall. ©teiermarf

(273); in Satt, aWünajen.

3ÄörtnIetn 3n K. ein gefrüpft ftebenbe« # »gefteibete« !fflännlein, ba« beibe 4}finbe ober 3«gefingeT

in ben ORunb bält (pfeift): Un gelt er, Sürttemberg in 2. u.3 (258).

Statt. 3n S. SW a r r mit # Jlleibung unb g. Ii ri tick über ber ©a)ulter: iW dring er, Deftenetcb

(263). 3n R - einSAönbart mit #, s.
«
gejfüfter ffleibung, in ber 9te<bten einen gr. ttranj, in ber Öinfen

einen langen ©tab tjaltenb: Hepnifc, ©aa)fen, Sapern (256).

Ttobv 3n G. ein nafter ÜJtobr, einen r. Otofenftraufc paltenb: Solfäfeel unb (Srumbaa),

ftranfen (247). 3" S. ein nafter SNobr auf gr. Dreiberg: Sinfler o. SWoprenfel« ; ein iDlobr auf gr. Serg

inG., einen gr. Äranj haltcnb: Cornberg, ©Rieften, SRopr mit ©d)üb unb emporgebobenem Surfpfeil

inG.: Hepber, Sapern.— 2Jcobrenn.iipf in G. : OTofjr, lirol (250). Desgleichen r.
»
gefrönt in S. : Si«tb.

greifing (252); item ungefrönt mit s. ©timbinbe: 'JJucci, loäfana. — 2Robrenkiff # inG.: <£rau#»

baar, ©adjfen. 3 2Robrenföpfe in G.: «p e u n t n e r o. ßbergroang, Sapern; ebenfo in ber oorberen Hälfte be«

©cbilbeS: Sepberoifc, Saufen. — /Hüljrtii au« r., s. ©$adj waebfenb in B.: fiöben, ©cbleften <25K
3n G. auf r. Hiffd) reitenb ein nafter 'JJiobr: Jfeitmoor, Sapern (269).

OTöncfc. (Sin 3ijlerjienfermöna), ein r. Sucb in ber einen unb einen ©epflof in ber anbern H°-nb

baltenb: SWüncbbaufcn, Ibüringen (260). «Pfaffe mit Sua) in weißem Äorpemb in G. : Wfaff, Sct>roeij,

in R. wadtfenb : fpfaffen bofen, ©tabt in Sapern. 3" ö. fnieenb mit emporgebobenem aufgefa)lagenen

Su4) ein Senebiftinermönd): SHuprourm (®letd>en), ©aebfen (262); ebenfo inS.: $ronbtimer, Sapern.

9tonnc. 3" ') eine n > gefleibete 9lonne 2
) , auf einem ©tubl ft^enb unb Don einem oor ifcr

'» »cur; ntrb ba< ^elb blau «(matt. Wart nnbet c* aber aud) flotb.

') Ob bicS« gi^ur gerobt dnt 9lonne »orjttDra (olle unb niAt oie11cid)t .H-c rv.tiu-i eine f^roorjaentibttt grau, bafl Ittfet jtd>

nur cntfdjtiben, wtnn man bie SHtfltn ©ita.fl unb rcnhnfiltr bitftr gamilit gtnou betraditcn Rnntt.
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ftebenbcn £afpel abwinbenb: Dbemborff, Dberpfali (266). ©in* Äonne mit weigern $abit unb # ©fa»

pulier unb SAIeier ftebenb in Ii.: Äpbm, 'freuen.

©tnfifMfr. 3n G. tin b. . gefleibeter Ginfiebler mit übergeflogener ©ugel, in ber iReAten eine

£afe unb einen JRofenfranj baltenb, in ber öinfen eine fraue über ber «Spultet tragenb: Ginfiebel,

D&oringen (ZW).

StöuUin, r..gefleibet in G., in jeber $anb einen gr. Äranj baltenb: S4»ab, Reffen; beggleiAen

s. »gefleibet in R., einen Blaäbalg baltenb: Blaäru 11 Ibüringen. 3* B - tin g-
»
gefleibcteä gefrdnteS

gräulein, ba$ einen BarfAfifA in bei einen unb einen BüfAel Blumen in ber anbern £anb bält: $ orfA,

SgtDaben. 3n S. ein nafter roeiblidjer llnmpf: Bu^ner, Bapern (248); in B.: ©utbier, SaAfen;

in R.: Düttling er, Bapern. 3n G. auä *. Reifen waAfenb ein narte« Weib, in ber DteAten ein

r. £irfAgeweib baltenb: qjerger ju t5louim, Oeflcrreid) (249). — tfrau mit ©anärumpf auf bem Äopf

in R.: Äneibinger.

«Roifer. 3" G. auf j,t. ber beutfAe Äoifer reitenb: Stabt £ollfelb, ftranfen (270).

9tiüer. 3n R. ein g. • gebarnifAter '.Ritter, in ber '.Rechten ein blanfe« ®<&w>ert baltenb, mit ber

«inten auf einen s. Scbilb, barin ein n DoppelaMer, geftüjt: ffiicb, £>annotjer (261).

Bern.: Derlei JRitter führen j. B. auA bie SiAart n «geharnifAt in B.; bie leutfAer ». in

Blau mit SAilb u. f. tt>. ; ebenfo bie ffellenbadj, Äolb unb JReinbarb in Württemberg; SWanner,

DeflerreiA : in R. ein ©eharnifAter mit ivllparte auf ber 2d>ulter. — jteri fämpfenbe (Ritter (alias ein {Ritter*

fAlag) in R.: ÜRaneffen, 3üriA (ftebe oben III. 19). flebnlicb ift ba« Oöappen ber o. #olbrungen,

Dberpfalj, roelAeä in R. jtoei unter einem Baume ringenbe ORänner jeigt. — lanjenbe "Paare, jttei,

in einem halfen beö ScbilbeS ber Stabt Danjig. 3n R. ein jRitter auf ». »JJferb mit r. (Sa^ilb, barin

ein 8. Doppelfreuj , in ber iRecbten ein SAroert fAroingenb: £it bauen, ^JJolen; auA Sl retin, SPancrn,

in 2. u. 3 (272), ©ugler, Bapern, turnierritter in n, g., b.
«
getbciltem gelb. 3n B. ein iRitter auf

6. !Ro§ mit einer Streitart: JReutter, SaAfen.

^fänbt ich. 3n G. ein $änbria> in b., e. unb r., ». geflreifter UanbdrneAtrieibung, äber ber Spultet

eine r., g., b., «. mebrmal* gebänberte ober getbeilte ftabne tragenb: SR iiier ». «Itammertbal,

Dberpfalj (257).

Qittt. 3n R. auf gr. ,\uu ein e.
»
gefleibeter ^irte: Berber, Saufen (264).

»etiler. (Sin »eltler mit Stof unb ®*ale in G.: Bettler t>. Berbern, SAmeij.

Sauer Sin »Bauer , bie Srbe aufbatenb, reutenb: XirfAenrcutb, 3tabt, Dberpfalj.

J9to4)ti9ö4>te*. (Ein iRaAtwäAter , alias ^»ellpartierer, r.»gefleibet in 8.: 6eibel, Bauern.

X&tqmadbtt. (*in ItUflmaAer; g. * flef leitet mit J^aue in ißegmaAer. Bapern.

^eilige. Der b(. 3o^anne* o. Wepomuf in G. auf gr. Dreiberg: ^ofer, »apern. — Der

bl. 3oaAim in B.: 3oaAimätbal, ©emerrfAaft, Böhmen. — Der bl. 'J$etru3 mit SAlütTel in S.:

Stabt Irter (283). — Der bl. ©eorg. ju i?u§, einen g. DraAen erftcAenb in B.: ©erften bergf

,

3aAfen (266), *PaueT, {Jranffurt. Derfelbe, ju «ßferbe, in R.: ORoäfau, JRujlanb; inB.: ®t. ©eorge,

SRajTau, Bapern. — Der bl- »IRartin ju *ßferb: 'JJiartin, Bapern.

anfiel. Jb B. ein f..gefleibeter, g. < geflügelter «ngel betenb: ßngelfcbofer, Bapern (282).

(9ottbetten. 3" 8. auf geflügelter b. jtugel ftebenb bie ©ottin Fortuna, einen '.Rerfurftab in ber

vuifer b^itenb unb ein b. XuA über ftA fA^ingenb: 3ü§finb, Bapern (271); item in R., boA o^ne

ben ötab: tßremerjtein, Ärairu — 'iJiineroa mit ®Ailb unb Speer im üorbern gelbe: o. 9t ab te,

SoAfen. — 3uflitia mit 2öage: Äauffmann, äöürttemberg , SAnorr, SaAfen.

Xurtt. (Sin Dürfe mit fpfril unb Bogen fAie§enb in R: ©reiner, Bapern. (Sin folAer fAlafenb

(liegenb) im 2Ailbeäbaupt: Appell, Bapern. — (Sbi nefe, alias Xartar, im g. :Rof an ben ^>änben

geflümmelt in B.: ^aupt, Bapern, oaAfen. — Drei Jürfenföpfe in B.: Böblau, Belo»,

«Pommern.

71

Digitized by Google



72 (Gemeine ftiauren: üKenjcr;.

fBttqtnappt SBergfnappen führen bie ©tnantb unb Oiogifter.

,5to* Gin Rod), g.*gefleibet auf g. Dreiberg mit }roei g. ffodjlflffcln in Äocb, ÜNemmingen.

Aici^nam. 2Rendlicher Ä ab arm in # ©arg auf # Schrägen in R.: fielen am, Reffen (281).

Wuge. Buge ©otteS (auf g. Strahlen) in B.: ÜBille, Reffen. — «uge auf einem ©cbrägbalfen:

Ddl; »anern.

#anb. Gine offene -V>anb in g.»borbirtem r. ©cbilbe: ©inneT, 99ern; in g.-r..getbeiltem Jelbe:

©tettner n. ©rabenb ofen, SBanern; mit r. Äreuj belegt in R: ©iejjer, ebenba (277). — Jrri

n. (r.) #änbe in S. : SDlafmafane, Scbottlanb. — $td)s £änbe, 3. 2. 1., in R: Safenftein, Glfafj. —
Ireue #änbe in S. über B.: laufet», Tonern; ebenfo im b. ScbilbeSbaupte: 9W iiier, Sacbfen (275 1.

5frm. (Sin 2lrm; r.»gefleibet einen s. »allen baltenb in G.: 3nfofer, SRieberbarjern (284); aebat.

nifebt mit g. ©Ireitfolben in R.: SReicbenecf, fpäter Sauer, ©teier (276); ebenfo mit brei «. ©lumen

in ber &anb: Donborff, Samern. — Miri 3rmt; r.»gefleibet in G.: iRaäp, ©teiermarf; gebarnifebt,

einen g. Oiirfg baltcnfc in R.: Derlen, ÜDiecflenburg (278); ebenfo au8 g. Dreiberg in R. einen g. ©cblüjfel

baltenb: Heller 0. Schlei th eint, SBanem. 3*°" gebarnifdjte 9lrmc bintereinanber, ein abgebrochene«

Schwert baltenb, *. in R.: Äemp t>. Xhornafton, Scbottlanb. Drei Hrme in R, im Dreipajj aufteilt,

führt bie Jamilie Iremaine, Gnglanb.

&u%, natüvlid) in # : ftufc, SBauem (279); ebenfo in R: ©cbaufuij, #ejfen; gebarnifebt in R:
Set) in fei, Bommern. — |rti /ijt im Dreipa§; # in G.: ©tabt ftüjjen, SJaoern (280j; ebenfo gebar«

ntfebt 8. in R.: JRabenftctner, Jranfen; ebenfo 3nfel »Wann (Isle of man), Gcnglanb; auch für Siji«

lien ift im Stoppen be« ffönig« SDturat eine folebe ftigur al« ffiappenbilb aufgenommen roorben. ent»

fprecbenb bem auf römifeben «Nünjen erfebeinenben ©imbol »on Trinucria.

Xottratonf. Selbft Xobtenföpfe unb (Sebeine tommen in aßappen oor, j. SB. brei 8. in B.: »tefö.

Italien, unb ebenfo in R: SBtal oglomäfi, ißolen. {Jrieberici in Sacbfen: 3n B. ein Xobtenfopf dot

jwet geprägten ©einem, in ben Obereren eine g. ©onne unb ein g. Stern; 'JJurgolt, SBurgunb: in R
einen «. Xobtenfopf über g. 2Ronb.

3<b bemerfe jum ©«bluffe biefer SHbtbeilung noch, ba§ e$ in ber #eralbif unthunlicb fei, ffiguren.

Welche ein beftimmte« ©röjjenDerbältnifj auöbrüfen follen. j. B. liefen unb 3»erge als folebe oorftellen

gu wollen, benn ba jefce gemeine {$igur ibr Jelb mflglicbil ausfüllen foO, fo mu§ bei gleitb groBen

©gilben ober gelbem ber 3 TOer 8 ebenfo gros fein als ber {Riefe. @d gibt aber bennoeb berartige

2Bappen, j. SB. ba<? ber SRiefe o. ©tablburg, ivranffurt, mit einem gebarnif(bten „(Riefen", unb ba« ber

3roerger in Württemberg mit einem „3merge".

b) ÜJon rifrfü|igcn $hifren.

Diefe erfd>einen entroeber aufgerichtet, fteigenb, lat. erectus, saliens, franj. unb engl, rampant,

ober fchreitenb, lat. gradiens, franj. unb engl, paaaant. Seltener jtebenb, nod> feltener liegent.

Die aufgerichtete Stellung mit aufgefd)lagenem Schweif ift bie regelmäßige unb wirb bafcer niebt befon«

berä gemelbet. hiebet ift }u bemerfen, ba§ man bei ben aufgerichteten ober fteigenben Jl-tetcu alle Di er

$ü§e (beim fiöroen: iBorber« unb öinterpranfen, beim SBären: lajcn, bei ber Jtaje: Pfoten, beim

^irfcb: Saufe, bei ben meijten Ihieren aber: ftü&e genannt) jugleia) frei fteht, roärjrenb man bei ben £ir'

feben, ^>afen, gücbfen, eiebhörneben unb einigen anbern Ibieren mancbmal ben §»eiten ^interlauf ober

5u| bureb ben erjlen nerbeft fteht. SKan fagt in biefem ^alle »ol auch „fpringenb" ftatt aufgeriebtet, e« ift

biefe llnterfcheibung aber lebiglich oljne praftifchen SBerth. ©ebreitenbe J hun- erheben einen 9?orberfu§,

ftet)enbe haben ade nier $ü§e am Stoben; liegen be ober ruhenbe 2\)\txt finb gleichfalls au naturel,
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etftbeinen abn, wie beinah, in SBappen äuperf: feiten. @ e f r ü p f t barst ein ihior. ba« auf ben apinter»

futjen ftjt. Rupert cm oet ficht ftd) bei allen I bieten, wenn niept befonberö anberä gemelbet, ba§ fic von

btr Seite, cn profil, gefeben feien, ©enn ein 3bier gefrönt ift, fo mujj man bie§ befonberä mclben,

unb jwar »erftetjt man unter „gefrönt" immer mit einer einfachen golbenen Ärone, fogenannten

£elmftone, auf bem 4>aupt; ift bie Ärone anberefarbig al# golben unb anberS geformt, |, 23. eine

totbe Ätone, eine Spangenftone u. f. w., fo mu§ biefj ebenfall* bemerft werben. — Unter Saffen ber

Sbiere oetftetjt man 3&bne unb Äraüen (bei ben 'Bögein Sdmiibcl unb 5üpf, Stänber ober flrallen). Die

Staffen finb in ber JRegcl abjtecbenb gemalt, j. 23. bei einem golbenen Dörnen in Scbwarj — rotb ober filber.

Tic Sacpe bat aber nur 23cjug auf bie Scpönbeit unb ift nidjt »on »ebeutung, obwol bie ftronjofen bafür

fogar eigene Äunitauäbrüfe baben, §. ©. lampus«1 (bejungt) unb arme (gewaffnet), weil fie auch nod) bie

jeweilige {färbe ber 3""g« melben, waä mir in ber beutfeben £eralbif nietjt tbun, fonbern folcpe in ber

Segel alä rotb annehmen.

Der Äöwe, 8. in #: Dberfircb, Sacbfen, unb ffiarSberg, «Dreufjen (XIV. 275); g. in Äetf

o. €<bwar$ba<b; g. in Gr.: Erligheim, Schwaben; b. inG.: Solm«, töbein; r. inS.: 23ud>, Sttecflen.

bürg, unb 23ranbi3, lirol, h. in R: Döring, 23raunfcbmeig. — ©efrönt; # in S.: 3Rün»

fingen, Schwaben; r. «gefr. g. in #: 'Bfalj; s. in B.: #em8feerf, 9Jieberlanb; b. in G. : Süpeh
bürg, iRbein; # inG.: la ^eroufe, Saöoien; s. inR.: Dewall, Reffen. — ©efleft; r. mit g. ftlcfen

in S-: 9b am, 23apcrn; ebenfo, aber gefrönt: $en.$, SWecflenburg (286), bei Iejterer ffamilie manchmal

aud) fcpreitenb; s. in R.: Hauen, ÜJlecflenburg. — f] a 1 b ; s. unb gefrönt in R: ©runbberr, Dürnberg

f?80); g. in B.: Gratb, Ulaffau; r.»getrönt g. in #: &egnenberg, 23apern (XXXI. 1313); ebenfo,

em Schwert in ben (Rachen fto§enb, # in S.: Senft d. ^ilfacb, Thüringen, unb g. in # (ungefrönt): lauf»
fitaun, jejt »JRoreau in 23apern (XI. 113). — Voupf '); r. in S. : 91 u e r D. fflinfel, 23apern; ebenfo:

etrauwifc, Sacbfen (282). — Söreenlmpf; oorwärtägefebrt, r. in S.: Äaplben, SWecflenburg (284);

g. in Gr.: ttibetown, Scbottlanb. — Drei gefrönte Ööwenföpfe; g. in B.: Flamen, Sirol (285);

ebenfo s. in IL JRuojt, Oefterreicb; ungefrönt r. in S.: S <b wiebelt, -öannooer; SiMIbreept, jejt

tebrenf, kapern; ebenfo 3ftbft, Sebwarjbiirg; ©cot, Scpottlanb. — fiöwe, üorwärtSgef ebrt,

<guardant) ». in R. : Sobron, lirol (277); g. in R-: Sapn; brei e. in R: 5to§, ßnglanb, Greußen.

- Stpreitenb 7
); auf b. Dreiberg r. in S. unb gefrönt: (£alw, Schwaben; r. in G. über B.: Tw,

Schwaben; ebenfo gefrönt g. in R über brei s. Spijen: Scbönborn, {Rhein. — Siegenb: Ä eller,

$teu§en; o. b. 23rüggben, SRbein. — ©efrüpft; oorwärtdgefebrt, g. in R, einen g. Scblüffel unb

t\nt g. Silie baltenb: Scbertel o. SBurtenbacb, ©apern (288); ebenfo, jwei s. leller baltenb: leller,

Sinbau; gefrüpft g. in B. mit $alm}Weig in ber $ranfe, oberer $laj öon: Slnetban, Sapern. —
IntifJorn, febreitenb; e. inR: 2luerä wa Ib, Saufa (27C) ; ebenfo, boeb gefrönt: SWa«münfter, Dtbein. —
Gbenfo, oor w ärtfigef ebrt; g. in R: ©raunfebweig; # in S.: -^obenlobe, ivranfen; ebenfo, ge»

frönt r. in S. : JHamfcbwag, Scbweij. — 3roc ' Ööwen, gege n ein anbergef ebrt (combatant); n inS.:

Douier, «nbalt. — töoncinanbergefebrt, abgewenbet; r. in G.: iRecbberg, Sebwaben (281);

».u. gertönt in R: Raffel wanb er, Dejterreicb. — ©efpal ten» (balb.) gefebrägt, «. unb gefrönt in R:
3mm on, {yranfen (283). — frei £imt, gefrönt; r. in S.: b'tümblp, ^teu§en, ebenfo e. in R:
3anbt o. OWerl, Sacbfen (279); niebt gefrönt: 3lo§, Scbottlanb (bei Öinbefap fmb e8 gemöbnlicbe Vöwen,

') Unter Sumpf oerfle^t man in ba ^trolbir Äopf, $«1« unb »ruft lohne Hrme ober gfi&ei eine« 9Jlenf4en ob«

tbierefl-

') 34 bemerfe, ba^ In allen €ica,eln unb SenfmÄlem überhaupt, in«befonbere in ©ejuii ouf ben färorn Scifpiele <jefunben

werben, »orau« er^eOt, bafj man }rotfo>en fo^retlenb unb flehen b nieftt 5nflnUa> unterfd)ieb. ©evoeifc bafür ^eben bie

.Secam drs roi* et nine* d Angli icrre«, bie reichhaltige 3ufammenfienunfl oon bcrartt.r n Xbimn in .Die b.obenIoI)eia)en

Siegel be< TOittelaltcrfl, Oebringcn 1857."
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baö ©ejid)t niebt öorroört«). — Uebereinanberfd)rettenb; b. in G.: fcdnemarf. — Gbrnic,

üorroärtögefebrt;g. in R.: (Snglanb (278). — Söroerroraikt; s. in R., einen g. Stblüffel baltenb

$umbrad)t, Ütbeinlanb, #eimbrad)t«, £ejfen (287).

I ic meiften £eralbifer trennen bie bier oben unter ßöroe beigebrachten Sarianten in jroeierl»;

tSrten »on Ibieren — in fiöroen unb ßeoparben, inbem fie ben febrettenben unb ben aufüeigcnh:

Söwen, fobalb er baö ©efiebt uortoärtegeroenbet jeigt, einen Seoparben nennen, unb jtear benotift,

bajj fte ben Sötten mit »orgefebrtem ©eftebte einen gelöroten Seoparben, leopard lionne\ ben Söroert M
feitTOdrtägefebrtem ©eRcbte aber (roenn er f«breitet) einen leoparbirtenSöroen, lion leoparde, nennen ').-

SBie bie £erolbe ba§u famen, bem Dörnen in jroeierlei Stellungen zweierlei tarnen $u geben, baä lägt jii

ni<bt rool fagen. ©eroi§ ijl, ba§ man mit bem tarnen Seoparb in trüberen 3t\ttn einen berartigen Unm

febieb, b. b- ein öon bem Söroen uerfebiebeneä Ibi« niebt bejetebnen wollte, roie benn beibe »enennungni

in ber alten englifcben £eralbif Pom 3- 1235, roo ber SWame bort jum erftenmal uorfommt, biä §um (hc<

teci 15. 3übrbunbert$, roo fie roieber außer Hebung fam, tjäuftg nebeneinanber erfebeinen '). Seit jent:

3eit blafontren bie englifcben #erolbe baä Söappen ibre* 4>aufeä unb Sanbeö immer ,.gulo«, threc lion-

pansant-rcgardant or" unb nid)t mebr three leoparde etc.

3d) bin ber Ueberjeugung, ba§ bie große Slnjal ber febon in dlteften 3eiten in Söappen auftauten»«

Sdroen bie Scranlajfung baju geben mußte, biefe 2öappenbilber mdit bloä burd) Jarbe, fonbern aud) turi

Stellung unb . a l (Uermcbrung) gu unterfebeiben. Die bloße Saune beä üöappcnberrn fann bier gleidn'aüi

oon Ginfluß geroefen fein. Daß man jroci Söroen übereinanber fdjiflidjer jiebenb ober fd)reiienb al« auf«

fpringenb anbringen tonnte, gibt ber Slugenfcbein. 3d) babe aber aud) fd)on jroei alte SÖeifpicle geitben.

baß man oon jroei 2 ö roen in einem 3)reieffd)ilbe ben obern ftebenb, btn untern auffpringenb batfitllti

(u. a. ijt in Dürnberg in ber St. 3<rfob8 # (?) Äird)e ein ©rabfiein mit einem berartigen Sappen ju febmi

unb eo ifl rid)tig, baß man babutd? ben Sdjilb aud) ausfüllte, aber niebt obne einige Verlegung bti S4on>

beit«gefüble«. Drei Sdroen fonnte man übereinanber nur ftebenb anbringen (278). benn auffpringcnr

barten fie nur ju2. 1 (279) <piaj. 3d) glaube, baß roir mit ber £auptbenennung Söroe unter ©ejeidjnun}

irgenb einer niebt geroöbnlicben Stellung für alle 3roete ooDjiänbig auSreidben roerben.

Jtoje iA.it er); a. in R. : Äafcmair, SBanern; s. unb gefrönt in B.: 21belige 05efellfd)aft „jut ftcut'

in Äonflanj (289); ebenfo, niebt gefrönt: Sd)lüebter, gen. flafcbiß, Reffen; s. in R: 2 e frei o. Äit<bm'

ftttenbacb, SWürnberg; n in B.: Scbatte. »atjern; e. in B.: 2Üefrernbagen, Reffen. — SijenC, m

') Stntcrc \tiftn bU fAreitmbt Stellung al« Äaroft«iftitcn b<e itcratben an unb nenntn befftaft* au* btc mit (rinM

Stfebttcm (J^ftc^tt '•••u-i:;nrcu eörctn: t'ccparbtn, unb fctnurffn nur, retnn ttn jcl*tt ,8tcparb" ba« ©c{td)t na* oornt f(b«
-

'Vrinfault (agt: Le* lyons <le leur nature *ont rampins >-l Ips Icopart pa*san», et c'esl la prrmicre ii«-

tenre <ntre lyoni ol leopar». Et s'il» »onl au conlrairc on dit: un lyon leoparde et un leopard lyoni*

L'autrt.' difTerenee est, car le lyon en arme» a ««•ulcin- iil un «eil une orcille, et le leopard en a dem, coro«-'

on peut veoir ey-de»»oulz. Jiabti gibt tr uicr Ubbtlbungcn mit barunlcr flcbmbnt »lafcnirungcn , »rldw abrr ju jmn

obcnangtfübrten (Jrflärung nidjt paHm. benn er nennt eintn ». Scbilb mit auffpringenbfm r. frrcen tertpSr^df^

-d'argent a un leopard de gueule» -, unb einen gebilb mit fd)rtitenbem.ocrwärt«(eh<nl>cn Sercrn tt in s. ^farfnt 1

un leopard lyonne de nUe-. - «ueb au« neuefler Stil pnbt i* ein »rilpiel, bafe bie franji-rildjen 4>eralbtfer üi N*

JBejeicbnung biefe« betreff« niebt fidler übereinnimmrn unb war in einem arrete' de Louii p. I. g. d. D. Uoi de Frat

dd. Pari* !«• 29. Juin IHIO , worin ba« ©appen be« Francoi» Gabriel de Bray ine a Itouen 27. D. c. 1765) anetfjW

unb betrieben wirb: D'arfenl au ch«-r de gueule» Charge d'un lion leopardo paaaunt d'or. t«bci i|l abn ei«

nad) ben tni'fib«le« Snnab.men ober JRegeln ber $eralbi! unjroeifelbafter I'eoparb ob« ein fdjreittnb« eorot mit »orätcffl

betem ©tfttbte gemalt (ex cop. vid.).

»• ?}lancb.e bat bie »weife biefßr (Pun,u.vant, 6. 69 ff.) jur Gcibenj bttgebradjt, wobei er glcieMaM jugibt, bafe Jt**

learniug and valuable timc have Dem oaost deplorably wasl. d, for wanl of the simple clue which wonld i» »

moment »olve the m\»lery.«
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©emeine ftiguren: $unb.

2Rqu* im SRa*en; n in G.: Äafcbecf, fceffen. — |mri Jlajct; *. in R. gegeneinanber aufgerüstet:

Strebefofc, Reffen.

9ffpe. refp. SReerfafe, fijenb, mit £al$banb unb Äette; g. in R. mit s. Äette: ü. ©rag, Dberöfterrei*.

—

3n B. auf g. Dreiberg mit Steif um ben fieib, tinen Slpfel paltenb: flejjel, Dürnberg (296); ebenfo

# in S. auf gr. Serg: SW ee rf a i;
, <S*lefien. 3n S. ein r. Hffe fijenb mit g. Äpfel: Äffenflein,m

ßurf>6, s. in B.: Sur, S*lejten. — ©ijenb; s. in Gr.: Sujburg (2Rttfelf*ilb), Sapern; ebenfo

in B.: Cufeenberger, Oefterrei*; g. im oberen Slaje beä r.
- g.-f*rägget&eilten S*ilbeä: (Sf*er vom

8u<tö, 3ut'4>- — ©efrönt; g. wiberfefcenb in B.: $au8 ober 6tammw>appen SRpS, Solen.

$««*», jroei balbc£unbe, ©inbfpiel ober SJinb; # in S. mit g. $al3banb: Safioro, OKecflenburg

(290); «. in R. auf gr. Serg: $erbing, Sapern; r. inG.: Sangen beim, rwbere <S*ilbe8pälfte; «. in

r.-b.ifcbräggetbeiltem ftelb: Salbinger, Ulm. — ®ijenb; ». in # auf g. Dreiberg: ,u turn b a m e r,

Sanern. — Drei ©inbe übeTeinanber fpringenb; e. in #: #unbpi§, €*roaben (295); ». in R.:

Söbnen, ©eftfalen; n in S.: flutenrieb, jejt SRecf O.A., Sapern. — Jruhr, Sraf* ober Seitpunb,

fAteittnb unb ßcbenb; 8. in B.: #unb x>. 2lltengrotfau, Sreufcen, unb Salbe*, <5*n>aben; in R.

auf t Ureiberg: SJager, Sapem (29t). — Sluffpringenb; # mit g. £al«banb in G.: Rotten*
fttin, fpdter Samberg; # in S. : lerlago, lirol; ebenfo mit r. Sein im 9ia*en: 'Bracf. — Jlfflri

st, s.« geriefte trafen an einer e. Leiter auffpringenb in R.: be la Scala, ». b. fieiter, in Verona unb

Säuern (292). — Srafe, falber; n in S.: Sulteju«, 3a*fen. 3n G. jrcci # Srafen an einem

Sein jerrenb: Scbnurbein, Sapern, unteres ffielb; in R. jwei ooneinanber gefebrte gefoppelte ».Srafen:

Seiften» olf, .ffrain, in 4. (XV, 370). — SrafenMpft, brci, ooneinanber gefebrt; s. mit g. #al8»

bänbern in B. (alias R.): Sorneä, fcannouer (294). — TUk, falber; n in G.: Sfeffinger,

Sötern; ebenfo in S., au3 g. gle*tjaun ruaAfenb: 3aunrieb, Säuern. — JRübennmjf mit Sta*el*

balebanb; «. in R.: ©embing, 8*»aben, fR o fl, lirol, unb SR übt o. Gollenberg, granfen (293).

yfetc, Ixüig, fcbreitenb; n in S.: SfertSborff, Jranfen; item # in G.: Spbel, Neffen

lim obrrn Slaj). — •rjäint, fdjreitenb; n in S.: ©rote, $annooer (298). — |fbi§, fpringenb;

i. in B. über jtoei g. SBalfen: dbauboir, dauern; *. in R.: ffieftfalen; it in S.: jtanig,

Sailen. — «ejiomt; s. in R.: ©urren unb £aag, iBaoern (299); ebenfo gejäumt unb gefattelt: tt in

8.: Sa IIa*, »anern unb €4>roeij. — «füllen ; 8. in R. auf g. Scrg: güll. Sapern, jejt 'B fetten;

Jt in S.: füllen, 3<f)Toci§. — Xrei lebige iRojfe übereinanber; # in S.: JBrücf, <5ad)fen (301). —
falbes Jtojj, # in G.i ©lauffenburg, lirol. Sapern. — :Hui"; rümpf, lebig; n in S.: Plieningen,
SAroaben (300); r. in S.: Stiegel, Satbfen; r. in G.: ffiilbenau. Sapern. — ©ejäumt; r. in

S.
: 3 o b e 1 . granfen; # inG.: $epba*. jejt .feegnenberg, Sapern. — Gin 5togf»j (gebogen); n in

G.:abinberg, ftranfen. — Drei gejäumte JRoBrümpfe; 8. in R.: Srepbel, Snpern.

©fei, alias ÜJiaultbier; # in S.: JRiebbeim, Sa^roaben; Jrumefel, Sapern (303).— Schrei,

tene; auf r. Juj? in G.: Gf l et, {vranfen, Dürnberg (305). — falber 6fel; a. in R.: SRacfnip, Sapern

1302); r. in S.: ^ellborf, Saufen. — Cfcl^kopf; e. in B.: Zeppelin, «Wecflenburg (304), tommt au*
i'eurpärt« gerehrt oor; # in G. mit gr. Sldttem im ÜHaul: SRiebefel, Neffen; « in S.: Siberen,
»uanfen.

Sßolf, s. in R.: ©ei jjenwo If, Ärain; n in G.: (Snbe, Ibüringen; ©olfer^borf, ebenba

(306). — ©iberfebenb; r. in G.: SBaltenpofen, Sapern, lirol. - Sepreitenb; n in S.:

Solf o. Eubenberg, Reffen. — gaUfi fflolf; n in G., au* s. in R.: (5ngelf*alf, Sapern.—
Üauernb; # in G.: flffeburg, Srauni*roeig (308). — 2ßotf raubenb (mit n -tMrf*geroeil) im

•Haien); r. in S.: ©olframSborf, <3a*fen (309); mit r. ^unb im Wa*en; # in G.: Äalitf*,
«nbalt. — üilfitt mit fliomulu« unb fRernu«; in B. auf gr. Soben: Äummel, Sapem (XV. 365). —
)MiWltyk übereinanber; r. in G., gefrönt unb mit g. J5>aläbänbern; Sora*, Sommern (307). — flgf
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76 ©emeine $icjUTtn: Ddjfe.

Wölfe, '2. J. I. bie obern oier gegeneinanber gefebrt; s. in B.: ©eccbielli, SWobena. — fflolf, ange«

tleibet; r. mit s. JRöflein in S.: Irainer (310) (fommt au* s. mit s. SRof in R. üor); s. mit b. Äuhe

unb übergewogener ©ugel in s.-r.»gefpaltenem gelbe: <Ra»bau8, Ärain, Schlejicn.

ffcucbö s. in B. (alias Gr.): SReinecf, Reffen, SRajfau, Jranffurt; r. in S.: 33 o § . ^Bommern,

r. in G.: #11$$, jytanfen unb lirol (311). — Äaubcnb (mit einet ©and im 9Ra$en); r. in G..

SBobcnhaufen, Schwaben, jejt *Breu§cn (313); 8. in G.: SBranben jtein, 2büringen. — 9Rit umgebun<

benem # lud», in welchem hinten eine ®an$ (Wt; s. in R: Sd>ab, jpeffen (312).

Der Untertrieb $wifcben 2öolf unb ftuchä iil in $rari nicht immer fenntlid) genug. (Sigentlicb foOtt

ber '20 o l f ben Schweif erhaben tragen unb bie Stellung beä Öömen jeigen, ber guebä aber foüte ben

Schweif gefenft unb bie 33orber > unb £interfü§e gleicblaufenb haben , wie auf lafel XIV. Diefe 9Jlrrf<

male werben aber nicht immer eingebalten. Dajj $wei Linien ber o. 33 o§ (ich in ihren Sappen bahmfe

unterfcheiben, baß bei ber einen ber ftucbö ben Schweif erhaben, bei ber anbern gefenft trägt, ifl wenigjieM

für bie SReujeit foniratirt.

Sät; # in G.: ©ehr, Sachfen. — Scbreitenb; # in S.: ©ehr, 2Re<flenburg ; ebenfo auf

r. Dreiberg: ©erfall, ©apern (314). — 3Iuf fteigenb; # in S.: 33ehr, IRccflenburg ; 6 o (bau.

Sachfen; # mit g. £aläbanb in S.: Wernauer, ©aoern; # in G.: ©ernborffer unb Saar,

©apern (XIV. 315). — Mri |ärt«; # in S. oon r. Dreiberg gegeneinanber auffteigenb: $erfd>l,

©apern. — ©ärenriB|pf; # in S.: Ggloffftein, Jranfen. — ©ärenktyft; Drei, ooneinanber in G.: %t\

o. Sixenhof, SRürnberg (XV. 369). — ©ärentojr; eine # in Gr.: 2Renf bofer, ©anern; ebenfo r. in G.:

Del (Jaccia, Xoäfana; jwei s. in R.: ©intler, lirol (XIV. 316); * in S.: © leiten «Mu§rourm.

Thüringen.

JTdife, febreitenb; s. in B.: ©ranbenburg, Schwaben; in Gr.: ©oSlarn, Sanem. Jl«ft-

ochlr
;
g. in R. mitföing: Auerberg. Steiermarf; *t in G.: *JJ lef f c n, ORecflenburg, IRehm, «Hugdburg;

r. in S. : Stammbaum (£iolef, <JJolen (©oniatowäh); ebenfo Dcb«, Reffen , .parfeber, Schwaben

(317); # mit einem s. ©orberbein in R: SRembolbt, Augsburg. — Stier; r.-s. * getheilt oon g. Schlitten

auffpringenb in # : Stier, ©aoern (XI. 116); b. mit bem Sternbilb bec3 Stier« (7 g. Sternen) belegt in S..-

SR e Iii. tflorenj. — fjulbtr Ocbfe; «. in R.: 3 ö d> I. lirol; r. in S. mit fting bureb bie SRafe: SRau«

ber, Kärnten (318); gefrönt n in S.: Schmibl o. Straubing. ©anern. — Auerochfenroiiipf mit JRmfl.

n inS.: Auer, Greußen; ebenfo ©eneef cnborff; begleichen mit JRing in S.: SRinbämaul, Stern.

#. in S. ohne ÜRing: Gblmann, SBanern. — Irkopf; gefrönt öorwärtSgefehrt # in G. : ÜRecflf«'

bürg, ebenba (319).— Dcbfcnkopf; inS.: SSJciBcnbacb, Sachfen; # in G.: Sanbijell, ©atjern

Dreigefrönte # inG.: ^awförbe. ©raunfehweig. — Dcbfcngfbiri ; r. in S. : Sacfafenheim, Schwaben

(320); ». in R.: ©ebhart, lirol; # in S.: 3ecflin o. ^obenrealta, ©raubünbten. — fiaib, auf-

fpringenb gefrönt; in r., s. » gefheiftem Schübe: Äalb, Sachfen. ©anern. — Jlibt; brei g. in Gr.:

33aehierri, 3?aoern, Stammwappen (XV. 372).

S'tbof febreitenb; 8. inB.: önnfer, Sachfen, Söacbof, Greußen iXW. 321); s. in R: gftffel«

hol?, ©anern. — <S>ftcrtomm ; in R: 93riren, 33iötbum (373); ebenfo in B.: Ofrertag, Scbroaben.-

mjiböer, febreitenb; in R: 33onin, Bommern; ebenfo unb miberfehenb 8. in R: Äopau, granftn

(323). — Auffpringenb; s. in R: iRammelflein, ©anern; n inS.: Scfaaffhaufen (322); ebenfo

in G. auf n 33erg: vuber v. 'JRauern, 33ar>ern ; r. in G. : Schöpf o. Cöwenecf, 93anern, Stammwappen.

-

Drei SBibber; ,s. in B.: Orlanbini, loöfana. — SBibberbpf; 23onin: # in G., i«"1

©ufeef (324), lejtere auch in R. - Sibbcrhörntr; tt u. r. auf b. Dreiberg: ffliberfpacb, 33anern (32.T-

$afe, auffpringenb; s. in R.: StajUnger o. (5ifolörieb, ©anern, ebenfo baa$, 2<bwt>w<

g. in B.: öaöja, Schlefien (XV. 371); 8. in B. mit einem gr. .püftborn um ben £atä gebangt: f««'

lanb, Scbottlanb. — Sijenb auf n Dreiberg; s. in B.: ^äfeler. Deflerreicb; ebenfo in R: JtfiS-

76

Digitized by Google



(Sememe giguren: |»ri*. 77

ibidem. — Saufenb; in *. ©arten ouf R.: £aafi, ©apern, in 2. u. 3. — 3h>ei $afenMpfc g. in B.

auä bem Spalt roa*fenb: SRalfabn, 2Re<flenburg, borbere $älfte.

Sifcer; n in G.: ©eberförbe, ©JeftfaWn. ©ibra, fronten, Wnaffer, Steiermarf i332i;

g. in R.: ©ibera*, Stabt, ffiürttembera, ; «. in R.: £übf*mann b. ©iberba*, Glfafj.

ftiicbQtttr in S. im oberen *JJlaj: ü. Ott, ©apern.

tWotber; r. in G.: OWuggentbal, kapern (333). — (EMrnarber , fcermelintbier; s. in R,:

$aim, Tirol (350).

WerrfAtpein, auffpringenb; in G. innerhalb r. ©orbur: 2Rörf*tbein, dlfaf).

^o<*)6 f*reitenb; s. in B.: laffiä, lirol 334 1. — Auffprin genb; «. in EL: I>a*fperg,

©apern (335).

Qbtr, auffpringenb; tt in S.: ©affewifr, OTecflenburg (326:. — 3*reitenb; auf gr. T>rei-

berg in S.: 9leu » (Sberitein, S*waben (327). — Gberroajf; # in &: 9le»f*a* (328j. — San;

it in G.: 3ün*ing, ©apern 1 330) '); tt in S. : c*roeinpöd\ Steier. — ^olbe Sau, aud) {Rumpf;

tt in S.: 3uljemo3, r. in S.: Äammerau. ©apern. — (Sbtxitpf; tt in S.: $arbenberg, ©reu§en

(329>; «. in R.: (Sbiffam. S*ottlanb; brei r. in S.: ©renjing, Sa*fen. — /frktl; brei g. in B.:

dbamporcin, $ranfTei*. iReuB < 33 1 ,» ; brei übereinanber tt in S.: tformentini, 0)örj.

^»gel n in S.: Staubigl, Dürnberg; tt in G.: 3g*läbofer, Defkrrei* (XV. 374); g. in R.

in gr. 9teft fijenb: 3 gel. Saljburg, unb 5o§ jejt flleijr), ©reufien. — frei Jjel; tt in S.: £erei§,

S*ottlanb.

.<Sirf* febreitenb, au* jlolifcbreitenb; tt in G.: Stolberg, Sa*fen (33ü); r. in S.: £itf*»

berg. Oberpfalj. - Auffpringenb; s. in B.: Sropff, Württemberg, unb Söapbtmann, ©apern;

g. in B.: ftu&ler, ©apern; item mit r. £aldbanb: ©a 9 qua Ii, ftlorenj; tt in S.: ©eiömar,

Reffen, r. in G.: JBallroife. Sa*fen i338j. — falber £irf*, b. in B.: Olbenburg, ©tedlenburg

(342) ; r. in S.: yoroßoro, ibidem; g. in B.: Dre*fel, ©apern. — Siegenb; mit r., ».«gefireiftet

3Me in S.: ©tebing. — Jimmbm*, au* Dänlbirf* genannt; auffpringenb in tt-g. f*rä>

getbeiltem S*ilbe mit berroe*felten ftarben: $btnn, Saljburg. — S*reitenb; g. in tt: Stempfer,
Defrerrei*. — frei j}irfa)t, fpringenb, g. in B.: Stoljbitf*. Augäburg. — ^irf*rimpf; g. in B.:

Sarntbein. lirol ;337i; r. inS.: Affefing, fpdter ©iuggentbal, ©apern; brei tt in G.: 3ünbt,
5*maben, ©anern; tt in S.: (Ärarofurb, S*ottlanb; b. in S.: Abannap, ibid. — |Uj>f, DorrodrtS«

gefebrt; «. in B.: Suftnau, S*roaben; r. in S.: 3iegler, 3*rcaTjburg (390). — $irf*|nuit; ». in tt:

©Urbach, iRbein (341); tt in G.: ©op&l, Cberpfal$; s. in B.: Ubalbini, j$lorenj. — .£irf*getDeib

mit barübergelegteT Stange, tt in S. : B*li*tinfl, Greußen \344t. — 6 ine Stange, tt in G.:

Sumerau, Ärain, au* ©ebamb o. Slteljbaufen, 2*apern; ». in B. über g. X>reiberg: 4>ornftein,

S*roaben (343); «. in B. mit g. Sternen befteft: .yinftcrmalb, jejt Jirmian, 5iro(. — Jroei

Stangen übereinanber. tt in G.: lanner, S*waben. — Drei .^irf*(iangen, tt in G.:

Württemberg, Sanbau (345).

fütbbod ,
r. in S. über brei gr. Kleeblättern: (vfcoorff, öapern (340). — ©efrönt; g. in tt

auf gr. 2*crg: JRebbiger, ^reu§en (geroöbnli* al« 4»irf*). — i)inMn, f*reitenb; tt in S.: ©e»

nedenborff..tMnbenburg, ']?reu§en (346). — Beb, f*rcitenb; r. in S. auf gr. ftufe: iRegenau,

©apern. — Auffpringenb; g. in B: ivugger Dom SReb, Augüburg iroirb roie eine ^inbin bargeftcllti.

— iRebf*lfßtl; r. in S.: Abenjiorffer, ©apern XV. 3tk^i.

Cfidibotn gefrüpft r. in S.: Xreitlfofer o. ÜNen$ing, ©apern; r. in G. auf gr. X>reiberg,

nagenb, b. b. mit ben ©orberpfoten eine «jung baltenb: ©cnnigfen.görber (347).

'» SU« bteft £ou in« jt«n«l)timM<l>f ©avptn Tarn, routfrt ti>x bit fftjrt. ächent jii w«btn.
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78 Gemeine Figuren: Sögel.

.«otneel g. in #: Su ebinger, Sapern (354); item, auf e. gu§: Seeau, CefterreiaV, r. inG.:

Sebmolpe. Scblejun; g. in R.: Suelacber, Sapern.

©lefont s. in R. auf g. Serg: helfen (lein (348i; s. in B. mit # Sfjurm unb g. Defe, barauf

ein # Doppelabler: Cefort, Uttecflenburg; g. in # auf # Dreiberg: ©cbauer, 9tegen«burg; t. auf g. Drei»

berg unter gefpijtem g. Raupte in B.: Oöfner, Defterreitb.

S»Jo6hom g. in B. auf u. 2»auer ftebenb: ßorenj, Reffen (349).

©cmfc »on «. Reifen auffpringenb n in G.: (Snjenberg, lirol; aufs. Reifen lauernt

# in G.: Älippftein, Neffen (36t); ebenfo in B.: 2Bolfen«burg, Ärain. — ©emSnimjif; # inG.:

SBiarowöfp, Sapern. — ©emägnsid)!; # in 8.: Öicbtenberg, Saufen, unb Dbeimb, Reffen;

e. in B. auö g. Ärone: Irabotufcb, jejt oratoi ti f t> . Sapern.

»of; in ü: Ceutrum, Schwaben, unb tforelt, 3*roeij, S«u§en (353); e. in B.: ©räftl«

borff, Sadjfen, unb Sorau, Sapern; # inG.: Sobman, Scbmaben, unb Steinberg, üRecflenbutfi;

n in S.: Irmtraut. — ,B»ti |iKf übereinanber; # in O.: Soef, ffleftfalen (XV. 367). — gtlkrr

»of; 8. in R.: OTörl, Sirol; n in G: S3eifj, Sadjfen. — Sofäro»|if; e. in R.: ©ebfattel, {yranfea,

unb Äamecfa, S«u§en i353); # in G.: Stamming, lirol. — Sof«biri; # in G.: ©aUberg,

Sehwaben; # in S.: «bei «beim unb Jyedjenbact), granfen, IReinbolb. Schwaben, tfeberfpü,

©raubünbten. lirol iXV. 3(56); b. in S.: ©löben, ÜHeeflenburg.

3tetnf>ot, ftebenb; # in G.: fteller nom Steinboi, 3üriä). — Steinbofgtljjti; n inG.:

SRofifon, Scbweij; ebenfo auf 8. gelfen jtebenb: Suegftein, lirol. — frei Strinbökr ftebenb; «. in #:

{Reiffenberg, Scbweij.

!Ptau*; n in S.: «Ritfcbamer, Sapern; * in G.: 3» au«, 2Heufel, fMmberg. — frei /Hilf»

nebeneinanber; # in s. Salfen: Stabt 2trra«, ftranfreieb.

ftUbttmaut, g. in B.: (£or, ftranfteieb; über einem gr. ©ranatapfel Ö in G.: Grippel,

€cr)affbaufen.

«-•) Oigd.

Da« Jeberttieb fommt in 2Öappcn febr häufig unb in üielerlei Birten unb ©eftalten, ganj unb tbril'

weife cor. ffieitau« am jalreidjften ift ber Slbler unb einzelne Ibcile beSfelben 'jylug, Stumpf, Äralkn

öertreten, unb e« oerfdjminben bagegen an 3al bie übrigen Sögel al« Üöappcnbilber. Depbalb liefjen ftaj aui

öon Seifpielen für 2lbler wol bunbertc beibringen, wo un« für anbere faum ein paar $u geben möglicb »irt.

Die Sögel erfdjeinen entweber auffliegenb ober fijenb, feiten unb nur in Sappen ber fpäteften

3eit ganj freifliegenb. Gin ftjenber Sögel bat bie tflügel am Seibe liegenb (XV. 391, 395, 400, 404 ff.% ein

auffliegenfcer trägt biefelben erboben 1 393, 405, 424, 439 u. a.i. Der «Äbler bat in ber &eralbif oon jeb«

eine befonbere ©eftalt, wcldje, obwol ber Äunftrtcbtung jeweilen folgenb, bennoeb fi<t) im ©efentlicben gl<i4

geblieben ijt. Der ?lbler wirb nur auffliegenb bargeftellt, boeb $um Unterfcbieb oon anbern auffliegenlen

Sögeln berart, ba§ bie beiben Jltigel unb bieÄrallen gleicbmä§ig ju beiben Seiten be« fenfrect)t flcbenben

öeibe«, ber odjweif aber ebenfall« gleidjmäfjig aucigebreitet am untern Gnbe be« Ceibcd erfebeint. Sin ben

klügeln fmb bie Jebern, ber. ©djwingen, au«einanber gebalten unb wieber ftmmetrifcb öertbeilt, gleid)'

wie aueb bie 3eb"i <m ben ÄraHcn. Der Sajnabel ift in ber JRegel offen mit weit oorgeftrefter 3"nßc unl

ber -v>al« leidjt gebogen. Die funftgefcbicbtlicbe Gntwiflung be« beralbifcben Slbler« werbe icb im II. Ibcil«

b. S. geben.

^t'Mcr g in S.: Äreujburg, oaebfen (XV. 375»; ebenfo iRamfap, Scbottlanb; s. in

Äötb, €>cffen ; r. in S.: Sergb, S"»Ben; gefrönt mit g. Äleeblattfidiel auf bem ftluge'i: «Warf Sran»

') fk iqt (oflenannten Sicfcfln, »d*( foiool auf ber ^rufl alltin, al« baftfrclefcnnifl üb« «ruft unb fitfia.tl, ebfrnutä^t
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bcnburg (376); b. mit s. Sichel in S.: SÖiebebacb, Saufen. — Schräggeftellt; # mit e. Sichel

auf ber Stuft in S.: Cobforoifc i'Jtoppeli, »öbmen (377).— liebere!, übctjrocrcb, gcfkllt; s. in B.:

91 ob et o. Ibieräperg, Reffen , Scbroeij (378;; # in G.: Gptingen. »ielleicbt foll e3 biefelbe Stellung

fem. wie bei Sobfowip. — $»ri £>ltr übeteinanber; # in G.: Cornberg, Schroeij (379). — Jrri^Htr;

# in S.: (Püttlingen, Schwaben 1 380 / ; *. in B.: öeiningen, 3tbein; r. in G.: Goeocrben, hiebet«

rbetn. — OTebtere; fünf, 3. 2. 1, g. in B.: 0 beröfterrei cb fonit alä Verdien benannt 1

; ebenfo:

St. SWotie»(Sfllife, kapern. — falber "Ubier; r. in S. übet gefragten r. Stöben: ffialbegg, SJapern;

* in G. mit Jyifcb im Schnabel: Schab, Ulm (382 1. ~ Bomjif; # in S.: SifcbofSbaufen, Sbfi«

ttnaen f383>. — üRümpfe; jroei n SIMeretümpfe ooneinanbergefchrt in G.: Utf, Reffen i384j. —
ilijtl; ein g. in #: Äpau, Vauüfe; s. in B. mit g. Sichel: Sufenberg (385'; r. in S.: $>obenbetg,

&>eftfalcn. — ß^i^'i *• i" R ; Ä ©tieft, Schwaben; g. in R: (5 r f f a , Ihütingen i386>; a. in B.:

3ted tott, Sacbfen. — «fligtl; btei, 2. 1, in G.: Tsiebitfcb, Schlefien; *. in K.: ffiattewpl,

Scbweij (387 -, btei, 1.2, 4t in S.: Süttwifc. Schienen. — #0j>f; btei fleftönte ft in G.: iRotbfittb,

vielleicht au* kennen» obet Wteifenröpfe. — /flje unt iuüllm, 1 n in G.: fcolleufer, Satbfcn (988);

r. in S.: ftnefebed, ^onnooet; Starjbaufer, »apem. — Uetgl. btei; r. in S.: o. b. Schulen»

butfl, »raunfebweig (389); btei übeteinanbet s. in #: Ihannbaufer, 93apetn (fübrten auch

manchmal nut eine ftralle). — ©ef(prägt jwei; r. in S.: päl, lirol; # in S.: .die II, 2öürttemberg.

gölte, 3agbfalfe Unit r. §aube unb g. Schellen); in B. auf b. ©alfen: golfenbaufen, Sapern,

Ittusen; ebenfo auf s. äft: 5 enger fe, Sacbfen (392). — frei gewöhnliche Ralfen jljenb s. in B.: gal«

fenftei n. CM faß. — iBuffliegenb; g. in R.: JalcT, üKiebetlanbe, Reffen; ». in R. üon # Dreiberg:

Schwaben, '.Warft in $apern (390); g. in B. Don e. Reifen: jjalf enjlein, Deflerreicb.

$abirf>t , s. in B. auffliegenb: a b i v, b e i ui
, Reffen.

Weier fijenb auf gr. öerg in B.: ©eper, IBapern, in 1. u. 4. (391) ; ebenfo in S.: fiang, ibid.—

Suffliegenb * in G.: ©eier ö. Dfferberg, Defterreicb; in G. ein # (Seiet mit einer SWau8 in her ffratle:

Sttaiwalchet, kapern. — ©eier«rimjif ;
geftönt # inG.: ©eper, <Breu§eru

Stabe, fijenb unb gefrönt in S.: (ianflein, 9ihein (394). — Buffliegenb tungefrönt) in

G.: Granting. SBapern; in S.: © d l er t». SRaoeneburg unb öelmftabt, JRbein, unb SKenjingen,

Sihtoaben (393).

tftrobe, Johle mit 3ting im Schnabel auf gr. X)reiberg in S.: Irotba, Reffen i395). — |»ri

£r«Jjn nebeneinanber # in S.: $oljabel, -ivifen. — frei, 1. 2. n in G.: (Shtapen, SaAfen;

hei, 2. 1, fliegenb, nadb Tierart, # in S.: lubeuf, Sapern (396).

Statt»; auf n Dreiberg in S. fijenb: Stäringer, 5Japern <443).

Sperling in S.: ttüningf, Greußen ; item auf einer g. Stüje fijenb in B.: Sperl, 4)apern,

Sachfen. — frei; s. in B. . Sperling, ifiecflcnburg (397).

©olfcommer mit einem iRing im Schnabel in B.: Süloro, Bommern (398).

«olbomül. n mit g. »ruft in G. auf gr. £u§: ÜRangftl, »apern, in 2. u. 3 (400).

Icjicrt allein gelegt erftbeinen, Pnb immer »on ÜDJetaU tingirt, unb toaten, »ie id> unten bei ben Äleinoben weiter jeigen

werbe, uriprünglt* Sangen jut «efefiigung, f^Stet blofje SJcrjierung. Ter S<^lu{) ber cidnt bur* eine JMeeblattfcrm

ift (ünger, al« ber mit (obigen 6pijen ober ^intern,

'i Unter Rlug cerflebt man bie j»ei gufammenget) Brigen Jlügel, rceldjt jttroeilen am unteren (htbe oerbunben,

j.». butcb einen gingerring, roie bei ben TOengerfen, |eb.r oft aber frei fmb. 6oOen jwei giügel ola glug blajonirt

»erben, fo muffen bie 6$roingen von einanber- unb bie Saren i^iAgelbeine) gegeneinanbergeftb^rt (ein. Qtnen foK+cn

giug pfltgt man «urh offen ju nennen, jum öegenfaj be» ge(cblofienen Sluge«, ber al« Jtleinob (fttbe XXVIL tl96» baupg

tetfemmt.
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5fmfeln, oon iahen unb SRaben cur* ton g. Sdjnabel ju unterfd>eiben , geroijj abei oft mit biefen

oerroccbfclt. — Jrti in S.: o. b. Sord), SJanern; in S. ouf # SJalfcn brei t>intcreinanber ftjenb: SReu;

fdjenberg, '.Rhein; ebenfo obne SBalfcn in S.: ©öfenberg, jcjt ©ejterbolb, 9lt>cin (399).

SRerletten, geftümmelte, tegetgeredjt entenartige fleint Sögel, roeltbe namentlid) in franjöfifdjen

unb nieberrbeinifeben ©appen nidjt feiten. — |aifi # Sterletten in s. #aupt übet B.: Spifeemberg,

^teu§cn (401), — Jrti; 8 in G.: SamböS ». glortmont, iyranrreid), Sancrn; # in S.: Iljiboufl,

Sanern, in 2. u. 3 (402). — (Sbenfo nenn, 3. 3. 2. 1.: <JHofa3que o. Sd)önbrunn, ©atjetn.

^dnoalbc auf g. Stern ftjenb in R: Sroalenberg, ßippe (403). — Jcdis Sdjroalben, 3. 2- 1,

in G.: SRonbinelli, Io3rana.

Zdytoan e. in B. : ©eufau unb <JMö&, Sad)fen (404); r. in G.: Steinfurt, JBentbeim; s. m

R: Scbroangau, ©anern, unb Jetttgbofen, Schwaben. — 9luff liegenb; g. in # : brennt" ^perg,

Sirol; g. in R. mit g. Jiing im Sdjnabel: ©remp, Sdiwaben (405).

lUtcnfdnvalbc (Cormorant ift # mit r. «ruft unb ©äffen. — 3n G.: (Hofen, «anern (406
,

ebenfo tn S.: Uttcnborfer in Dberöfterreid) 'j.

(9an*; s. in B.: ©anjjer o. ©anfcberg unb <Ped)taller o. Delling, SBooern (407); «. in R au?

gr. 23erg: Deum, !böbmen (alias eine Gntei. — ©tkcpflr ©an«; 8. in #: Canbfibler, Tonern (4U9,

— X>ie ©an^rjotn in ber Cberpfalj fübrten in B. eine «. C^anS, ber ein ##üftborn umgebängt ift.
-

©aneköpft; brei «. in B.: Jlugi, ©raubünbten. Xirol i.4J8>; ebenfo in R., ber untere fleflürn

Drjö*oir>öfn, ©öbmen.

Aiofrctgonti s. auf gr. Dreiberg in B.: i'öffler o. £aunrifc; s. in R. auf s. ©affer: Söffler,

Oberöjlcneia) (442) ; rool nur ein 3«>eiß ber 5. o. ^aunri$i.

©nie; auf gr. ftu? in #: ßnbter, Öatjern. — 31u« gr. Sd)ilf auffliegenb, e. in R: Sfal.

Scble|ien (410).

.^dt>n roirb mit ftarfmartirtem Äamme, Bart, Sdjroeif unb Sporen, in ber fReflel in ftreitfertigei

Stellung, einen ftujj erboben, bargeftellt; flebenb r. in S.: #abn, SKedfenburg (411); 8. in B. ouf g. Dtn»

berg: ßangen, Jranffurt; # in G. auf gr. Dreiberg: Steinling, 2)anern. — JJrori Jjäljnr; fämpfenb

(gegeneinanber aufgerid)tet) # in G.: 2Ut»©rie jjenbed. Tonern '412). — ©oneinanbergefebir,

# (aud) r.i in G.: Mummet, Dürnberg. — Drei
; g. in # : ©au Itier, f

J!reu&en, in 1. u. 4. i413).-

$abnenröflipfe; ein n in G.: Sllberätorff, tBatjern; jroei r. in S. ooneinanbergefebrt: £arling,

©ürttemberg (414t.

«ftot»pe; in S., obere« gelb: r>. Äöppelle, «anem. 3ft im Diplom niebt alö Äoppe ober jtapaun.

fonbem alö regelrecbter .<pabn n. ftatbe abgebilbet, aber ald Äoppe Mofbnht

^enne; # in G. auf gr. Dreiberg: innneberg, Ib"«ngen (415); ebenfo auf u Dreiberg, ©renn,

Saufen, in 2. u. 3; ebenfo in S.: Mennig«.

Xrutbabn
,
auf einem geftürjten r. iDionb über r. Stern in G.: J^üncrroabel, Sern.

^fofon , in S. auf gr. :Öerg: ©ri*berg, IDierflenburg, 'JJruefajenf, Defterreid), 'Bafolb.

Jranfen (416); in G. (obere« jjelb): gafrbang, Saljburg.

^)fou, roirb mit b. Äörper, gr. Sdjroeif, roorin bie »ugen g. mit r. einfajfung, gemalt. -

S<breitenb; in S.: ^rudner, Jranfen, ». -pall, Sdjmaben; in r., g. fajräggefireiftem Jelbe: ©ieb,

JRbein (418). — (Gefrönt; in R. auf gr. ftnjj: ©ööroi^, Defterreii), in 2. u. 3. — Wrtfjrr i''"au in

g.-b. s gehaltenem Sdjilbe: ^eteröma lb3fp, Söbmen. — Auffliegenb (nad) 2lblerart neftcllt» in

G. mit sroei gr. Kleeblättern $mifd)en bem ftluge befteft: (St)ben, ©Jecflenburg (429). — ^albtr; in S.:

©letjniji unb 'Jfannauer. Defterreid) (419).— 3labfd)lagenb; in G. auf r. (alias b.) Dreibcrg:

»^ergbofer, Oefterreid) (417); inS.: «Pronger, Ocfierreid). — Jrn (b.i yfantakopfr; in S.: iWeufiettet.

•) »ci ©utUiu«, L 183, ad annum 1317. — Hucb*.-i . Ausiria. Ub. XXIX. N.9, mit gt(d> im S^nabcl ad unn. 14&>
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fRürnbeTg (435). — Die ©fauenfrtfri, Spiegel genannt, fommen alä 6*muf unb ©erjierung berÄIeinobe,

ganje ©fauenftyprift ebenfalls ald 4>elm§ierben allein uor,

Sitttdfj ober ©apagei; in G. auf gr. 3»«8e f^nb: ©apin, JRofenbeim , ©apern. — «Mrdit;

inG.: ©u*enau, Ceflenei* (420). — |»ri, uoneinonbei gefeprt in S.: 6imon, fRegenSburg.

— Prri in G.: bu ©onteil, ©apern {421 >, bei biefem ©ef*le*t werben fte au* Äafabu'3 genannt, finb

ob«T benno* grün gemalt, /fttf , 2. 2. 1, in G. mit r. £al«bänbern: ©erlepf*, Reffen.

©traufj in ber (Regel s. mit bunten S*n)eiffebern unb mit einem $ufeifen im S*nabel;

in R-: Straufj, Württemberg; lollinger, ftegenäburg (432); in B.: ©leerpeimb, ©iedlenburg, in

2. vu 3. — <5trau|jennmtf; s. in R. (obne $>ufeifen): Straufj, Bltbapern (428). — Straufjenfrtftl fommen

au* at« Wappenbilber, j. ©. bei ben 6*ollep, Reffen, 4}arra«, ©öbmen, geber, ©apern u. a.,

am bäufigften aber a!8 $elmfleinobe vor.

Steige* foH bur* feine Äammfebern fcnntli* fein; ü dient, ». in H.: 3°' ta,)
fr SugSburg. —

Sluffliegenb; s. in R.: ©reperj, SAroeij; ebenfo n. in G. auf gr. ftu§: «Repber, ©Teufjen. — frei

3leigerrf«jife nebeneinanber in G.: St ein fei«, ©lenbl ö. St., ©apern (425).

SStord) s. in B. (427; : 64 i Im aß, ©apern (bei biefem Wappen au* auffliegenb), 6 t or*,

ÜRecflenburg bintere$ ,vclt- ; mit einem ftrof* im 6*nabel unb einem 6tein in ber Äralle, ». in R.:

ftambalbi, ©apem.— $Bt'\ mit Äronen am#alä, bintereinanbeT in R.: 6igenbeimer, ©apern (428).

—

6ior*enri«pf, au« g. ÄTone; #: Grfinget o. Dorfader, ©apern, unb S*enpi4ler t>. S*enpi*l, ib.

.Rrantcb bält in ber Hegel ein Ori ober einen 6tein in ber einen Äralle; 8. in # auf gr. Dreiberg:

®regorp, Sa*fen; ». in B. auf gr. Dreiberg mit einer g. Äuget in ber Äralle, SRarquarb, Reffen

(426); » in S. uon gr. Dreiberg auffliegenb: Wä*ter, Württemberg. Dbne Stein; g. in S.: ^errfebaft

ÄraniAeberg, SReufj. — frei Ärani*e; 8. in R.: GranStoron, 6*ottIanb.

3oantomg auf bem JRüfen einer Äräbe fijenb in B.: 3aunfAlieffer.

9>elifa«, wirb gemöbnli* fi* bie ©ruft aufbei&enb in feinem tiefte bargefteUt mit 3ungen, bie er

mit feinem ©lute füttert. 3* babt bie§ Wappenbilb in älteren Wappen ni*t aufpnben rönnen, bagegen

ftnbe i* t4 f*on 1381 in einem DeutfAorbcnäfiegel ber Äommenbe 9leuftabt in Defterrei* (Dueüiuä, HL
<5. 127, SRr. 7t>; in B.: .fcartmann, €a*fen (430i; in b. - # .

gefpaltenem 6*ilbe: £ofman8egg,
ibidem; g. in R: ftaber, ©apern; # in S.: tfeeler (binterer ©laj), ebenba. — |rri Jltlikanr ftebenb

(obne 9Teft), r. in S.: OrmiStoun, ©*ottlanb.

3>bontr r. au8g. flammen in S.: Samejan, ©apern, 2. u. 3 (432); ebenfo g. inB.: Stoirner,

©apern; s. in B. unter einer g. Sonne: (Sapo b"3fltia, unterer ©laj.

<?ule g. in B.: Buffenftein, fpäter Äbeoenbiller, 6teiermarf; r. in S.: #ertoart, Äugä«

bürg (4SI); ebenfo Äeujl, ebenbafelbft ; bei lejterem Wappen foll e$ »ol al« Äeujlein blafonirt

»eTben.

©afaF in s. fijenb: @udenberger, ,v raufen,

Äerebe, in e. Sparren auf JRotp: Ser*enfelb, ©apern; >rri g. in # na* Slblerart: Serperger,

lirol; ebenfo g. in B.: ©o gel fang, Oeftenei*.

2öo*tel in G.: Wa*ter, ©apern, in 2. u. 3; toi s. in B.: Wa*tl ö. Daun, Oeftenei*

Xxappt gefrönt s. in R.: Irappe, Oefrerrei* (438).

2ßibeboof in B. auf g. Stamm pj«nb: ©oppenborf, Oeflerret* (433); in #: ^opfnej,

©arjern ; in R.: Ä lau er, Reffen.

Gtööogel mit b. glügeln unb g. ©ruft; brei in S.: 6i«Dogel, Nürnberg (434); ebenfo mit

gr. ©lättem im 6*nabel: SJlpfj, Defterrei*.

04>nej»fett; brei in Gr.: Qabrique, ©apern (437 1.

GHmptl ; » mit r. ©ruft auf gr. Dreiberg in G.: ©oüa, 6rra§burg, ©apern (441). — frei ©impel

binteteinanber auf g. 6*rägbalfen in B.: ©umpeläbaimer, 9teflen8burg.
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9Cuerbor)rt, auffliegenb in B.: Huer ». SHufbaufen, ©aöew. — ©ij«nb in G. auf g*. gufc:

flurnbamer, ©ä)roaben.

«a^efSe (oielleid)t Sttu&bäber); auffliegen* in G: $artt*r ö. fcwknftan, Saqem <438j.

Stufe; auf gr. 3roeig in R.: ginf, Samern (©cbilbbaupt).

SSittbakn. rotrb in feiner n. ftarbe # gemalt; in B. auf gr. SBerg: SBirf&abn, 5ßreu§en; in S.:

©irfmanr, SBanern (436); item gefrönt in G: SBirfmann, SRbein. — Jirhtjoljatr, brei # in S.:

SRoltfe, ÜHecflenburg (440).

^eifig auf gr. Stamme fijenb in B.: 3ei§, Defterreid).

Xaubt] ». in R.: ©eepödb. Saocrn; mit Deljroeig (im ©d)nabel) auf SBergi§meinnicbt fijenb:

5t ob eil, Samern; auf einem gebogenen gr. Oeljroeig in R.: Soebl, Defterreid), unb 3iegler<6ä>onjittt,

SBanern i444); in B. auf gr. Dreiberg: Sßigenpt, SBanern. — €orteltaube; s. in SJtonne; brei

s. in B.: Sßicdjeni, Jlorenj. — Xaube mit Deljroeig fliegenb in B.: 3ell, De|terret*; ali

bl ©eift s. in B. aufpiegenb oon gr. Dreiberg: ©eift o. SEBilbed, ©iroaben. — Unbejlimmter SB o gel.

3. SB.: ©rauoogl, SBanern: in G. auffliegenb ein Sögel mit grauem ©ejiebei.

«Qogrlricr brei s. in R.: Gnrl o. ißalbgrieä, lirol.

d) €on <#ifchfn t Sntjibien und Infekten.

SHud) oon biefer fllajfe beä Zbitmity fommen mannigfacbe SBeifpiele in Sffiappen oor, barunter finb

gifd)e am bäuftgften. Die äußere ftorm berfelben läßt bie ©attung nic^t immer genau erfennen unb ei

mu§ gar oft ber SRame be§ SIBappenberrn ober bie trabitioneüe SBenennung bcd Slöappenbilbe« bei irgenb

einer Jamilie bie nähere Sfluäfunft barüber geben. G§ bat übrigen* feine ©djroierigfeit, bie meinen bei

(eralbtf$en ftifdiarten aud) burd) ibre äußere tform (Aon fenntlid) ,;u mad)en, {.SB.

DieÄorfre, roeldje gemöbnlia) ju groeien, toneinanbergefebrt, erfd)eint; groei g. inR.: SBiörn»

pelgarbt, SlÖürttemberg ; e. in B.: ^artitf^, ©ad)fen (XVI. 445); 8. in R.: ©iglingen, ©djroa*

ben. — SBarbenktyfr; brei e. in R.: be SB arg, ftranffurt, SBanern.

®alm; s. in B.: Siegel, Donauroörtb; groet g. in R.: SBerningerobe, Düringen.

JBorfct) brei übereinanber b. in G.: SProff, SRbtinlanb (447).

$e$t; b. in G.: ©d>» Aller, ftegendburg (448); s. in H. : SR i eben, SDtedlenburg (wirb au* aU

Sürftling blafonirt). — Drei übereinanber; r. inS.: ©enblifr, ©adjfen; ebenfo 8. in B.; ©aboro

aWecflenburg.

•Jtarpfe; fenfreebt geftellt g. inR.: ffedMer, SJBürttemberg (450). — ©ebwimmenb (nag'

red)t) «. in B.-. ©laubifc, ©d)lefien (449). — fjalbtr, b. in S., aud) b. in B., gefrönt unb ungefrönt:

SBöningbaufen, Söeflfalen (451); e. in R.: ©peßbarbt, ©ad)fen.

gif<$f4»eif; aud g. ftrone road)fenb 8. in B.: $ainjel, ©droben (452). Gine fiinie führte

brei foldje Jiguren im Sdjilbe.

ftottüt; s. in R.: o. b. Xann, ^ranfen (453).

Daring; brei fd)rägübereinanber b. in S.: ^äringf. SRt>cin ; in R. brei ^äringe, aliiu

£ed)te, im Dreipaß gefteüt: SDiünfterer, SRegenSburg (454).

«ol; jroei s. inR. über, unb ooneinanber: SRuepp, Saöern (455). Äönnten aueb ©d)lcien fein.

»elfin; b. in G: ORonppeno, ©<bottlanb, Delfinat, Daufin<5, granfreia) (45ß). — frei über,

einanber g. in B.: Delfini, glorenj.

SBem.: Die jjorm. wie man bie Delfine in neueren SB3appen barfreüt, fönnte ebenfogut auf SSJalN

fifäje gebeutet «erben; j. S. 8. in B.: SWeiberfer, ©adjfen, Sfllbetti, «Preußen; ebenfo über SBaffer:

Sri gib o, ffrain (457), fpäter jroei Delfine nebeneinanber.
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OStotftfä ,
jroei ooneinanbergefebtt s. in EL: Gabillau, Samern (458). — (©errofnet

ober gefd)eitelt) gefrönt«, in R.:3«lanb (459). Gin gifd) in ber SDiitte jerfd>nitten unb btibe 2 heile

oon» unb übereinanber a. in tt: Ibumer, ©apern.

Die gfifdjbattt in ber Regel af« S. mit tt «Struppen bargefrellt, erfdjeint ähnlich ben *Belj»erfen

Mitteilen alo> ^arbe — fteib« unb ftigurenüberjug — in Sappen, j. ©. getbeüt oon K. in b. gifdjpaut:

üaubäft), ©alijien; item bie untere Hälfte bei ». ©trdtman (oberbalb tt ©of in G.)j r. unb s. gifd)*

baut getbeüt: Oleuburg a. 3. 3n S. föiftbauti ein r. <Bfnbl: ©türgf, ©teiermarf, refp. ©lanfen»

werte); bie lattenbad) in ©apern fübren in 8.: ein ©dirdgbalfen mit r. Jiföbaut überjogen.

fftfögvätett; e. in R fc&rdggelegt : ©rabel, ©apern (460). — jUpri gefärägt g. in R.:

©rabel, ©teiermarf.

SJAlange, g. in tt: SBurm, Dberöjterreid); b. in G. gefrönt: ©arabeifer, Ädrnten; # in G.:

Sietridiftein in 4; b. in S. ein Äinb oerfdjlingenb: ©tailanb refp. 2Ji«conti (461). — jmti Spangen

ineinanbergerounben a. u. tt in G.: Ottmaringer, ©apern (463); b. unb gefrönt über # Drei*

bcTg in G.: 3ärtl, ©apern (fpäter an Scbarf«öber).

Blattet; b. in S. auf r. (aud> gr.) Dreiberg: Dbernborffer ü. ©tefanäfirdjen , ©apern (462;.

94>llbttött; tt inG.: 6§linger, ©djwaben; g. inR.: 3ofo& *>• ©beläpad), Jranfen (464).—

Pni tt in g. ©djrdgbalfen auf tt: Otngl. Defterrcid) ; im 6<pilbe«fu§ barüber in b. ©tern in G.:

$tfttT$, Oefterreid).

(gibe*fe fdjräggeftellt gr. in G.: ©taubadjer, Ädrnten (465), fpdter in r., g.«fd)räg»

jttbfiltfm Jfelbe.

Slnicgcl; >rti auf einem g. 6d>rctyfiu§ in B.: Ggloff, ©apern (477).

.«roFobil an einem ©almbaum angefettet in R.: ©tobt 3ti«me«, ftranrreid)

ScbnerV, in G. auf tt ©erg: ©djnegg unb ORofer am ÜBepr, Sapern (466); s. in tt auf

gr. tireiberg : ©d)ne<f, ftranfen. — J»ri; in gr. 4}äufern bintereinanber friedjenb in S. (obere« ftelb):

Stebmann, Omglanb, JHbein. — ätyKkfibMS ; ». inR.: ©<pne<f enbaufer, ©d)lefien. — Jtarfa)«ltf;

r, »..gerounben in S.: ©ad), ©djmaben, »apern (467). Da« ffiappenbilb biefe« ©efd)led)te« fd)eint in

feätem 3eitcn mifjoerfranben worben ju fein, benn ein ©iegel be« ebeirnedjte« «lbert ». SB. üom 3- 1376

itigt beutlid) ein ®ibberborn mit bem ©rinb (»Jone, 3eitfd)rift VII. 454; mein ffiappenwerf, f fajwdb.

«fiel 6.9, 1. 1).

•JRufctjeln, 3afob«mufd»eln j eine», in B.: ©rimmel, ©apern (468); e. inR.: 4>oritfd), gteier. —
ftti r. in S.: Gpb, ftranfen (469); item, ». in B.: SWermann, ©apem; brei fdjrdgbintereinanber r. in

S.: «Reubed, lirot. — Her *. in B. befeiten jroei gefd)rdgte ©ilgerftdbe: lautpböu«, ©apern. —
Jhf, 2. t. 2, g. in B.; ©uare« beüa Gonca, <florenj. — 3rd)S, 3. 2. 1 , s. in Gr.: ©ebenid), Äbein.

dtrefrt; geroöbnlid; gefotten, b. b- totb, aufredet, in 8.: Ditten, IRedlenburg , Äreb«, ^ranfen

f470); ebenfo fdjräggejleflt: 4>ager, ©apern; tt in G.: Ärabler, Oefterreid). — $a)trrrn; jroei r. in

S.:<ParoeI, ffieftfalen (471); ebenfo ©teinbau«, lirol.

Sfertrion; tt in G.: ©forp 0. Eubenberg, €*n>eij (478); ebenfo gejtürjt: ©d>orup, ©rra§.

butfl (»ol eine« Stamme« mit ©forp) unb (Xu 8 man,- ©panien.

»tof*, gr. in R., fdjrdggejleUt (472): gröfcpl, SIBafferburg (ex mon. pictis)
; g. in tt, aufred)t:

Stöfdjl t>. IWarjoU.

Oeffeln, URauerÖffeln ; brei tt in S., einen tt Sparten befeitenb: le ORaffon, ©retagne.

$irf<f>fäfer, -54) röter; g. iu tt, fcprdggelegt: Jeufel, lirot; tt in G.: 6d)röttinger o. ©ee»

fat), ©aprrn. — fliegen b; s. in B.: ©d) röter, iDcedlenburg, ©ad)fen (474). — S^riterMrifr; g. in

r-«.»geftreiflem 5elb: ©d)rötl, Oejterreid); r. in G.: JRitoIai, ebenba (480).

'> e«6c mrin Eowtuwtrf: 6lSbtt , 6. 15. X. 27. ©ti ^oaiot i(» ba» gtlb g. ang(9tbra.
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Jtofer # in G., au« # Heilung roacbfenb: D teten banter, «Bauern, «Hug«burg (475).

$ettföreft; gr. in R.: Scbrecfinger ». 6a«lacb (479); r. auf s. Scbrägbalfen in B.: Scbröcf

t>. Scbröcf enjtein, Defterreicb. — frei g. in #: £olbe, Saljburg.

©ritte # in G.: ©tili, «Bauern (482). — Joel, g. in n int «Sappen ber ©rillen o. »Itborf,

Defteneicb <ju beiben Seiten eine« g. «Balfen«, roorin ein # fiötue).

SBeere ober «Dcaultt)urf«gnlle; in G. über s. Dreiberg eine n. «IBeere: «ffiernberger, Detter«

reich (481).

Steile»; brei g. in B.: ©orber in i, «Rom (484); ebenfo, g. in R.: Xbal, Scbwarjburg, in 2. u.3.

ÜRuff tnS. : IVofcbfon, Ärain (?).

25cf>merterltng ein s. mit # klugen «Spiegeln! in R: «Rancrole«, «Bifarbie. — frei f. «Racbt«

faltet in B.: «Barrin, «Burgunb (483 1.

II. «Rguren aus oem pfTan,ienreid).

«Bäume, «Bftanjen, grüßte, «Blumen unb «Blütben erfebeinen in «Sappen immer in einer ber «Ratut

ät)nlicben, aber ornamentirten gorm, unb in einer ber Naturfarbe junäcbfrfommenben heralbifcben garbe. Die

«Bäume jeigen in ber eckten ^eralbif eine ber natürlichen ©eftalt am menigften nacbfommenbe äußere ©eftalt,

inbem fie in ber «Regel nur wenige gleichförmig üertbeilte tiefte mit beutlich fennbaren «Blättern unb grüebtert

haben. Diefer Umfianb ift um fo bebeutung«n>ertber, al« aujjerbem (bei einer rein ber «Ratur imtttrten

©eftalt unb Jtontur) e« nicht leicht möglich iß, bie oerfebiebenen «Baumarten im A leinen ui unterfcheiben.

(Sidjbaum in S.: ©enfcfo», URecflenburg , ebenfo «Aichach, Stabt in Oberbeuern (485); item in

G. innerhalb $erme(inborbur: ßibou, granfreieb. — Brei (Eicbbiumr, einen b. Stern befeitenb, gr. in S.:

la «Roche, «Bauern (501). — (.^idtftomm , # mit jtuei gr. 3»eigen auf gr. «Berg in G.: Stumpf, «EBürt«

temberg, ORecflenburg (486).— (Sieben«*; r. mit gr. «Blättern inS.: ©räuenifc, SReeflenburg <487<; «benfo

SBagner, Sachfen; s. in R.: «Brocf; g. in B.: «löarbenburg, Sachfen. — (Sicbenj»ri|; gr. in G.:

«Biber ftein. Schielten (488) , ebenfo g. in B., obere« gelb oon Ucf ermann, Sachfen. — (Eicheln . eine

g. in R., geftürjt: Scparffenftein, «RegenSburg (489). — «Bttiei g. (sicheln an einem s. Stiel auf

gr. Dreiberg waefafenb in R.: Söll ». «Hicbberg, Sirol i490i; ebenfo uerfebränft g. auf g. Dreiberg in *:

«Sicher o. fcerrengierftorf, «Bapern.— frei; aufrecht g. mit gr. Äapfcln in B.: ». b. (£ap eilen, JRhem

(491); geftürjt in R: «HJerbricb«baufen, granfen.

Äinbenbanm, r. in S.: gorfter u. «löilbenforft unb Degenberg, «Bapern; # inS.: £ebbercV

borf, granfen; # in G.: Stabt äinbau, «Banern; g. in B. aufs, gelfen: ginbenfel«, Sachfen.

g. in R.: Offlinger, «Württemberg (492). — «inbenj»rig; in gottn eine« 8 getounben r. in S.: Secfen«

borf, granftn (494). — 8inbeni(l; fchräggelegt r. in S.: pflügt. Sachfen; ebenfo s. in R.: Älür,

ibid.; # in S.: «Knbang, «Banern (493). — ßinbenlini«; # mit jroei gr. «Blättern in G.: «taube.

«Württemberg. — SinbenbUtt; geftürjte« gr. in S.: «Regnolb«roeiler, Scbroaben; ebenfo Dobfcbüp,

Schleften. — (Sin Jlotl mit Vtarjrl, ober au«gerijfene Sinbenpflanse; b. in R.: gtiefinger, «Rörblingen

(495). 3roei folche «Bflanjen gefebrägt: Stofch. Schleften (496). Drei r. öinbenblätter in S.: Danell
o. Schechen, «Banern; 8. in R: (Srlbecf, ib.; gr. in S.: gomli«, Schottlanb. — ©eftürjt; brei

gr. in S. : «Bob mann. Schmähen, ebenfo «Diaren (Garlon)i(», Sachfen 1 497
) ;

gr. auf einem s. Schräg«

balfen in R: ©umppenberg, «Bauern.— Schräg hintereinanber b. in R: fiaubenberg, lirol,

jejt «BappuS, «Bapern (499), be«gleichen # in S.: «Wilchling, Reffen. — Sech«, 3. 2. 1, b. in S.:

»rewer, «Rhein. — Drei gr. Öinbenblätter mit ben Stielen im Dreipa§ gepellt in 8.: «Dceorl,

«Rürnberg (498).

84

Digitized by Google



(Gemeine ^iguten: Säume. 85

Zttblatt in ber äufieren <Jorm äbnli* bem Sinbenblatt, geroöbnlid) gebürgt — manchmal nur burd)

btn »amen be« «Bappen« ober burd) Xrabition al« foldjed ;u erfenntn. — ßin r. Seeblatt au« n Drei*

berg in S. »adjfenb: Äietiberger, «Bapern, oon benen cd ba« tflofter Seeon angenommen. — frei

Seeblärter, in ben Dreipafj gefielit, r. in S.: Seereuter, Tonern. — häufig ifi bas Seeblatt breipafj«

förmig burd>gefd)lagen unb biefe Jiaur irrig al« Sdjröterbörner blafonirt, $. «B. brei burdlge«

t'djlagrne Seeblätter r. in S-: Seebad), Xbüringen, ebenfo Gngern, Seftfalen i5üO).

fNIe; Irri befeiten einen r. Spanen in S.: (Srlenfamp i Sangermann), «öiecflenburg.

9>almbaum in S. auf gr. Berg: Stapfer lingf, Greußen i503»; item in 2. u. 3: o. Xpon.
Dilta er, ©apern; ebenfo in s.-r.. getbeiltem gelbe: Döring, Saajfen; in R. ein s. halfen, oor bcm

©onjen ein 'Balmbaum: «Palm, Württemberg.

«Seifte (salix,; in G. im obern gelbe bei: Sali«, ©raubünbten; inR.:©illabot«, Defterreid);

in S. auf gr. Dreiberg: Seiben, granfen (505). — ffleibenjoeig ; in 8.-r.«gefpaltenem Scpilbe, mit

beiberfcite oertbeilten »Blättern, roelcbe oorne gr., hinten s. ib. b. umgeroenbeti finb: ÜÖeibenbadj,

Saä)fen u506).

IPtlbaum in G.: Olioier, granfretd) (504).

Äotbetjweig gr. mit g. grüßten in B. : 3 in den, «Breufcen.

Tannenbaum; in S. auf gr. «Boben: lanner, 3üridV, in G. (mit grüdjten): Xfdjubt. S(pn>eij,

Scbwar^burg 508 1; in G. auf ». Reifen opne grü(ptei: Spreti, Sapern (509), bürfte eigentlitp mebr

•in Serdjenbaum fein. — Jannenjipfri; brei g. in # : Salbburg unb Stabion*lpannpaufen
'510i

; ebenfo in B.: Barenne«, granfreid), Bapern, unb über n Dreiberg: Xbanberger, Defterreid).

»i*tt auf gr. Dreiberg in R.: gidjtel, Oberpfalj.

jtebclnug. eine gr. auf g. Säulenfopf in s.-r..gefpaltenem Scpilbe: Stabt «ug«burg (611).—

|rri |irtrtii|fr; g. in R.: be «Bin ei«, Cefterreid).

JBtrfc in g., r.»getpeiltem gelbe: «Birdbeimer, Dürnberg (512). — (Sine auägeriffene «Birfe

bitiblättrig) gr. in R. burtp eine g. Ärone gefteh: 'Birfacp, Defterreid).

6f*e burd> eine g. Ärone gefieft gr. in S.: 2lfd), Sanbäput (507).

8ucf>e, äbnlid) ber fiinbe; g. in B. jroei «Budjenblitttr gefdjrägt au« # Dreiberg: «Buiper p. ffial«

fcTsatdj
,
Bapern (614). — Bud)enj»rtg; gr. in S. : Budjroalb, Scproarjburg.

tyapptl beutfepe, ober JtÜKt; in S. ein gr. «Pappelbaum: gelber, «Biberad) (513). — |»b,t

ober italicnifcfce; brei nebeneinanber auf gr. gufj in S.: Bäumler, Bapern; ebenfo in G.: £eufler

o. Äafen, lirol; item in S. auf gr. Dreiberg: Jpügel, Württemberg (502).

3>rua,cl, «Hefte obne «Blätter; g. in B. \wti gefebrägt über g. gledbtjaun im Stammmappen ber «Baum*
gartner, Bapern. — Urrholjlt . # in G. fdjTäggelegt : Scpönfelb, Bapern; item über gr. Dreiberg:

ScbaTfsöber, «Bapern (515*. — J»rrnntab
,
auf gr. Dreiberg in G.: «Branb, «Bapern; brei g. au«

n Dreiberg nebeneinanber in R.: lannberg, lirol (516) ; ebenfo s. in B.: Stange, Sdjmeij; jmei

gefArägt *t in G.: Saal, Sdjmaben.

•Jfpfrlboum mit grüdjten in G.: «Äpfaltrer, 5lieberbapern , Ärain (517). — £fL eine« «Äpfel«

bäume«; n mit r. Jrücpten in G.: «Bifctbum ». ©(fftäbt, Jbüringen f5l8i. — Jtyftl; g. mit gr. «Blättern

in B.: $ol(apfe(, granfen (519); ebenfo mit jwei gr. «Blättern in S. nebft ben Sorten DEUS DIES:
»albari, ÄTain; brei gr. Hepfel in S.: Ärie«, «Pommern (520).

«ftrettnbaum ; s. in R.: ©äffen au (524), r. in G.: ftrequp, granfreid). «4JaUiot nennt auep

ba« SJappenbilb ber 3fflinget (492) einen crequier.

IBtrnbanm; auf gr. gujj in S.: grugoni, Oefterreid) (521). — Jine; fed)«, 3. 2. 1, gr. in G.:

be «Peri, Oefteneid) (522); a. (autp g.) in B.: «Peruyi, gloTenj.

harter J8oum in S. auf gr. «Berg: ©aertner, Sad)fen (XVII. 526); in R.: SBaumgartner,
«Preußen , in g., r.

.
gefpaltenem Sdiilbe, mit einem £üftborn bebängt: Äainborfer, fpäter (Ribler, «Bapern.
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©ornjtoeig, #inS.: Dorn er, ©apem (528); ebenfo auf r. Dreiberg : Dormair, ibid.; rbenfoin

G. auf gr. Dreiberg: Dorn«perg. — DomflrMd); au«geriffen in r.-g.»getbeiltem ©d)ilb: «JRalafpina,

Io«rana. — Dornenknuj; g. in B.: Horben, ©cpwaben, in 2. u. 3.

^offunbtrbufd) g. in # von jtoei s. Silier» bffeitet: 4} o Iberbufcp, {Rothenburg.

©ranaropfel roirb aufgefprungen, fo ba§ man bcn ©aamen nein, bargeftellt; gr. in S.: ©ra«
naba, Äönigreid), Spanien (XVII. 529); ein g. mit gr. ©Idttern in B. über jwei «. ©alfen: {Raab,

Tonern. — Jrii, ». in # : Hgliarbi«, ©apern; g. in R: Serger (obne ©Idtter), ©apern, in

2, u. 3 (530).

•JHoIinfMbtu
,
OTagenfolben ; brri g. in R nebeneinanber: ©aller, Sdjttmben; brei s. in R auf

gr. Dreiberg: (ßaur ». .«paife, ©apem (523).

«Kleeblatt; 8. in R: «Winborf, eteier (XVII. 525) ; # in S. auf # ©erg: «Jteitbarbt, Ulm.

— |nt an einem Stiel; gr. in S. innerbalb gr. ©orbur: (Salatin, ©apern (527). — Drei, im Dreipa?

gefteat, tt in S.: (Sarloroife, ©adjfen (531).

Sßolbtlee; 1 gr. in S. auf gr. ©erg: Doldu«, £eif<n (532). — 9bn Stttl; r. in G.: Gleen.

{Rhein; r. in EL: C efd) (533); # in S.: 9t o r b e d » (Rabenau , Reffen.

Pfarre n frout gr. in S. auf r. Dreiberg: (Ebel jbaufer, ©apern. Da« ffiappenbilb ber ©3a j.

mannftorffer ff,
unter Diftel) toirb ebenfo abgebilbet.

fteffelblatt; in S. brei au« gr. Dreiberg: «Jtettelblabt, SWedlenburg, ©tammmappen (534).

Sfctfrel, in n , g.-gefpaltcnem ftelb eine n. Diftel: Diftl, ©apem. — ©ier DiftelMittrr an einem

©tiel; g. in # auf g. Dreiberg: ©aj mannftorffer, ©apern (535); wirb aud) für ftarrenfraut n«

flärt. — Drei Diftelbldtter, lebig; gr. in S.: Srropn, Stpottlanb.

JCiHfrout auf gr. 5u§: Dillen, «Württemberg . in 1. u. 4 (536).

$anf; brei fcanfftdngel in S.: 3iegefar, Reffen (557).

@cbilf unb SRobr mit Äolben; _ttDfi gefdjrdgt au« # Dreiberg in G.: 6in jenbau fer, ©apern

(538). — |rri in S. au« geflutbetem b. 5u§: SWermofer, ©apern (539); ebenfo in G. au« ft Dreiberg:

2Ro«torffer, ib.; item in R: «IRurpamer, ib. — frei auf gr. ©erg in S.: ©lobig, ©adjfen. —
©in Jon* Sdnlfrohj; gr. in G.: Doerfajie, «Riebcrrbein (540).

JBtnfen. au« s. Söaffer ronAfenb in B.: ©in Ringer, ftranfen.

Vetren; brei Wiijudbren g. in B.: Stoupp, ©urgunb; brei g. auf gr. ©erg in B.: Sippe,

6ad>fen (541).

(Barbe; eine g. in #: 6<baub, {Regenäburg; ebenfo auf e. Dreiberg: flornfait, ©d>leflen, Sirol

(542). - frtt; g. in #, aud) in B.: qjueebbeim (©(feönborn), Oefterreid) (543).

»luitienfroP; g. auf r. Dreiberg in S. mit gr. ©Idtlern: 4>erbftbeimer (544); ebenfo mitr. {Rofen:

JRaoa, ©aebfen.

<&4>beubldtter; brei gr. in S.: ©oSlarn, ©apern, in 2.u.3 (545).

(Rebe; g. au« gr. Dreiberg in fc: Äleeroein, ^raufen (546); ebenfo gr. in S.: (Rebelfing,

©apern. — 3n B. jmei g. {Reb)Drigr gefcbrdgt: ßarifcp, ©<pleften, in 2. u. 3 (547).

Xraube, gr. in G.: Solltx, ©djroeij; b. mit gr. ©lottern in G: ©djmab, ftranfen (548);

r. mit gr. «Blättern in S.: «KoSbam, ©apern, in 1. u. 4; ebenfo g. mit gr. ©Idttern in B.: fetten«
fofer, ©apern, in 1. u. 4; ebenfo ©epbolb, ebenba, in 2. u. 3. — Jrri; r. im b. ©d>ilbc*baupt:

SWoto, ©enebig, ©apern. — Jrori g. Stauben an einem ©liel au« gr. Dreiberg roaebfenb in B.: »itfip,

lirol (549). — Drei s. Srauben mit gr. ©Idttern in R: {Rufillon, ©ern.

Äiffe, roelfcbe; brei g. in «Ruf fer, Deflerreid) (350).

Steid; gr. in G: {Retfad), ©teier.

Grbbcerea; r. mit gr. ©Idttern au« gr. Dreiberg in G.: SBeiler o. ©arafcbaufen,
©apern (351).
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Stubt, fogenannte wei$e, b. in # mit gr, Kraut: ffeutfcpacb, Defteneicb (552). — Jrri in ß.:

«ueb, Steierraar! (553),

ßutttttbfenfeboten ; fcrei g. in B.: ße $oi«, Defieirei* (554).

.Robl, in S. brei gr. ffoblföpfe: U bouj, granfreicb (575).

0a fron, brci Safranblumen r. mit g. Saamcn unb ^ujen unb gr. Stengeln auf g. Imberg in

&: Saffran, üicgenSbuig (555).

3Jfefpe*fltaua); # in S. auf gr. Drciberg: «Pfffferl, Defierreia).

fltofe. Die bcralbifcbe fRofe ifl bie gemeine fünfblättrige gelb» ober JBalbrofe, s. ober r. mit

g. Saamen unb gr. 'JJujen. Sie fommt natürlich al« BJappcnbilb in allen möglidjen Farben oor. Die

gefüllten JRofen finb, wie fie bei und in ber Jbat erft fpäter befannt, fo au* erfl fpäter (Gnbe be«

14. Soljrbunbert«) in bei #eralbif angemenbet worben. Gin llnterfcpieb in ber ©eltung i|t jtboeb niajt

i»ifd)cn ihnen, bie gefüllte macht aber, befonber« wenn allein, im Scbilbe mehr Gifeft, al« bie einfaebe.

— g. in B.: (Sutten berg, granfen; r. in G.: Stein, SRajfau; r. (aueb b.) in G., aueb b. inS.: Sal»
bern, Braunfcbweig (557;; r. in S.: IRofenberg, $Jolen; s. in tt: fiampoting, Bapern (556); s. in

Ii-. !R ofen beim, SRarft in Bapern; b. in r., # » getbeiltem gelb: SRarenbol^, $Teu§en; s. in s.«bor*

birtem gelb: IRapmair, Bapern. — irori fogenannte Witof»; g. nebeneinanber in R über G.:

Äfd>eberg, bannooer (558); jwei «. nebeneinanber in R im unteren gelb: ftöppelle, Bapern. —
|ni; s. in tt: bol§baufen, granffurt; r. in S.: Xörring, Banern (559); r. in G.: Bouwing«»
häufen , SDfceflcnburg, unb beufjlin, granfen. — (Rofenj»rig; natürlicher (mit r. SRofe unb gr. Blättern)

iiS.: buber D. {Kaum, Bapern, in 2. u. 3 (56U).— Drei r. Mofen an Stielen in S.: Äapper«wpl,
6<h»eij. — Drei ». JRofen an g. Stengel auf g. Dreiberg in n nebeneinanber: ©el tinger, kapern

(561); ebenfo mit gr. Stengeln auf s. Dreiberg in R: SRofenbufA, Bapern. — /nnf, 2. 1.2, b. in n-.

Jrajteir o. g.; ebenfo in B.: grafjeir t>. t'owgate, Scbottlanb. — Iran. 3. 3. 2. 1, s. in B.: Slutn,

bannowr (562); ebenfo, 3. 3. 3, s. inR: D lber«baufen, ebenba. — £rcnj Don SRofen; r. SRofen unb

gr. Blätter in S.: 1R ofenb ei m e r, Äärnten, ebenfo Bieber fee, Hnbalt (663); r.unbs. (Rofen (obne ©lätter)

inR.: Ib um berger lauffireben) , Bapern; ebenfo au« r. Äofen brei Äränje in G.: Scbietf,

Men (564).

Da§ bie beralbi f cbe Äilfe wie alle übrigen Blumen unb Bäume ber Statur entnommen, unb

bajj ihr Urbilb bie gewöhnliche Schwertlilie, bie in oerfebiebenen garben oorfommt, fei, barüber ift beutet«

tagt fein 3roeifel mebr. Die beralbircr be« oorigen Oaprbunbcrt«, unb inÄbefonberc ©atterer, baben bie

betalbifdje ßtlie für eine beüpartenfpije erdärt, e« ifl aber umgefebrt — bie bellpartenfpijen ftnb wegen

ber bübfehen unb paffenben gorm ber beralbifcben fiilie nacbabmlicb gemaebt worben. Ginen fpreebenben

$en>ei«, ba§ man au* bei und in Deutfcblanb bie öartenlilie beralbifcb barftellen wollte, gibt ba« Sappen
ber iKarwanger in Bapern (bier 665 naa) einem ©rabflein ju Seeoni. welAe« in # eine b. «ilit mit

Stiel unb fflurjeln au«geri|fen jeigt. Gin weitere« Beifpiel für 3talien gibt baä BJappen be« alten ©e»

l*lea)te4 Del Bene in SoSfana, welcbe« }Wci folcbe auägcriifene Vitien gefärägt .-. in B. führt. 3n $xant>

nid) bat man bie fiilien be« föniglid cn Scbilbe« nie für etwa« Kittetet gehalten, al« für bie 92acpbilbung

ber gelben Öoirelilie unb au* nie anber« al« flcur-de-lia genannt. 3Jur »JWr. be Beaumont bat neuerlich

ben Serfucb gemait, bie Cilie oon ber egiptifAen Soto«blume abjuleiten (f. oben I. 4). 3* werbe über bie

oetfcbielene gönn ber Silie im II. Xbeile biefe« Bucbe« Seiterc« beibringen unb bier nur Beifpiele oon

Sappen mit Milien }u geben mut begnügen. — ttiit filit; r. in G. : SaAtenbonf, $reu§en; r. in

S.: fßlotbo, Braunfcbweig (566), jtamp^, aRecflenburg; s. in R.: Scbacf, ebenba; g. in V a n g >•

tttrtb, 3laffau. — ©efpalten; liegenb g. in B.: tUabe, UKecflenburg (567). — $xti ftltti; «. in Gr.:

$eufcber, Bapern (568); ». in B.: Better o. b. ©ilgen; b. iu R.: ÜJton«, 9Jaffau, Bianco, «Preu§en;

g. in B.: Bourbon; # in S., i. 2: (Roepert, Sacpfcn (569); ebenfo 2. 1: Silien, 2Beflfalen

fpäter innerhalb r. s.«ge(lüfter Borbur). Drei fiilien «. an gr. Stengeln auf gr. Dreiberg in B.:
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88 ©meine gigurett: ©onne, 3Ronb.

Saliganb, Sanem (570). — fitr |Hirn, ooneinanbergefebrt, r. inS.: Sroijem, Sacbftn (571 1.

/Alf, 3. 2, s. in R.: fiorber, ©anem (572). — Srdjs, 3.2.1. g. in B. unter g. £aupt: «Portio,

Dejierreicb; s. in B. unter au«ge§aftem g. 6aupt: Äämm er er o. ffiorm« (573).

Kelten; brei r. mit gr. ffapfeln unb SBlättern in S.: Jörn an, ßnglanb (574).

<£fcelrrmfj in #: Semen, Scbmeij (577).

SÄatgloUein mit Blättern in B.: SR e 9 et, Reffen (578 r, ebenfo unb auf g. Dreiberg in 2. u. 3:

Dormair, 93anern.

Wlisptlbluthtn brei r. in 8.: ffiilbenberg, jejt fcafcfetb, in 2. u. 3 (579).

Reiften ; b. mit gr. (Stiel unb »lottern in S.: Sabut, ftranfreicb (576 >. — frei; g. («Bm r.

an gr. Stengeln au« gr. Dreiberg in B.: Seibeibaum, Sirol (580).

Hl. tftguren am öem HMt = unb (Eröretdj.

Die Sonne, in ber JRegel golb, wirb al« Scheibe mit menfcblicbem «ntlij unb 16 Strahlen, m
benen acht gerabe unb ad>t geflammt finb, abgebilbet. — 3n B- : 2 ul>w ifl*t» Sacbfen, £effe, M«!
in R.: ßgger (581). — Sufgebenbe Sonne; in B. au« e. Dreiberg macbfenb: Sinn«, Scnjrra,

ftranffurt. — Untergebenbe Sonne (über u. ffiaffer in B.): untere S<bilbe«hälfte oon 3 aninetti.

Dejrerrei*. — Sonne in R. über brei Reiben b. ffiolfen: Scbönp ichler, Defterreicb (608); »ob

brei g. Sternen begleitet in B.: öuongirolami, ftlorenj. — (Sine rotbe Sonne in S. führt bie eng-

lifcbe ftamilie la $ao. ©ei ^Manche III ift fte mit 24 geraben Strahlen abgebilbet.

Der SRone mirb immer al« Sichel abgebilbet, balb mit, balb ohne ©eftc^t. (Sin „geftefcteter SWonb"

mirb befonber« gemelbet. Die Stellung be« üDtonbe« ift entroeber liegenb (582i ober gcftürjt (584)

ober ftebenb, b. i. nach ber Seite gefebrt (583. 585 ff.); lejtere Stellung pflegt man auch $u» ober ob»

nebmenb ju nennen, je naebbem ber SDtonb in gönn eine« 3 ober eine« C erfebeint. Diefe Bejeidmung

ift jebodf), roic ich mich überjeugt habe, nicht bur<bfübrbar, benn ba nad) ben (Regeln ber alten £eralbif jebe

Sd)ilbe«ngur fid) nach bem Sorberranbe febrt, fo mu§ aud) ein ftebenber Tlonh bie Börner in ber iRicbtwti}

be« Scbilbe«DorbeTranbe« tragen (583); ift nun jufällig ber Schilb nad; linf« gefebrt, fo mu§ fid) au<t v

ftebenbe SDionb nach biefer Seite menben unb e« mürbe be&balb biefelbe ^amilte , wollten mir bie fBejticb'

nung beibehalten, ba« einemal einen \ u nebmenben , ba« anberemal einen abnebmenben 2Ronb führen, wä

nun atlerbing« für bie alte £eralbif nicht oon ©ebeutung, befto mehr aber für bie Slengftlicbfeit ber neuen

#eralbifer eine peinliche Ibatfacbe märe. 3<b fagf baher einfad), ber ftebenbe SDionb bat bie £ömct

allweg gegen ben iBorberranb gerebrt unb biefj mirb nicht gemelbet. Jtommt ber, menigften« fürt«

äd)te #eralbif nicht »ol benfbare fall cor, ba§ bei einem red)t«gefehrten Schübe ein ftebenber SWotib D«

Börner nach linf« »enbe, fo mag man biefj befonber« ermähnen, ffiill aber 3emanb benn boeb te

Bezeichnung §u* ober abnehmenb beibehalten, fo mag er e« tbun, babei aber nicht oergeffen, bie jcrotilij«

Stellung be« Schübe« jugleicb §u melben. — iBonö
, ftebenb (ju» ober abnehmenb) s. in # (genutet

:

harten«, Sacbfen (583;; g. in B.: BaUronl, Schmeij. unb SRcutner v. 2Bnl, Söürttembetg; r. in

G.: Dambach, Glfafj. — Ciegenb; r. in S.: ffiellmart, Schmähen (582). — ©eftürjt; g. «n B.:

t>. b. <J}forbten, Sachfen, Saoern (584). — Jlmti g. 5Wonbe ooneinanbergef ehtt in n: fieofer.

Steiermarf unb Sad)fen (585); g. in B.: Stutter«betm, Ibüringen, ebenfo 3p lb, Sdjroeij. — Prri ßfato

Doneinanbergefcbrt # in S.: ^anftein (586i; g. in B.: !ßued)berg, ©atjern. — 9lad) gleicher Sei»

r. in S. : © o b e n b a u f e n, iffieftfalen (588) ; s. in B. : o n r o o, 9Wedlenburg ; 1. 2. geftellt ooneinanbergeftbri:

3dftl, Steiermarf. — %cm «oi fiort , in S. brei üoneinanbergefehrte b. SWonbe, jeber mit einer r. Sonn«
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innerhalb ber ©iebe! (©onnenfinfternii?! : Uetterobt, Ipüringen. — Wer gefhlrjte SWonbe, 2. 2, # in

G.: ©leiten, ©cproaben.

SSfetn fünfftraplig; g. in R.: 3ec& o. Sobnig, ©teter; r. in G.: üanro«, granfreicp. —
ee*«ftrablig; 1 g. in B.: Äinfel, Sapern. — ©iebenftrablig; r. in S. auf b. gelfen: ©ter*

nenf el«, ©cbmaben; ebenfo, flehtet; r. in S. mitg. ©eficfrt: ©temer, (Regcnöburg
;

g. in B.: ©illen*

fiierna, Sieben. — Steptflrab Hg; g- in B.: ©ternberg, (Preufcen; # in G.: ©albecf, ©albecf;

r. in g-8.»gcfpaltenem gelber Do Serraj 3<>no, gloTenj. — flnf, 2. 1. 2, acbtfhablige r. ©terne in

G.: Deffonfeca, 3talien. — frei Stent; g. in B.: 3illi, ©teiermarf; s. in B.: JtoSpotp, ©atbfen;

r. in S.: 51 ö In er o. Cberbaunftatt, Sapern. — /tttif Sterne im ©efrragen; g. in B.: (Rieb er er, Samern

;

r. m S.: 2tlbart«peef, Sapern. — JU)t, 3. 2. 3, g. in B.: SD? dller r>. eilienftern, (Wccflenburg. —
ßni unb Sterne : in B. ein g. Stern über einem liegenben g. 2Ronb: Stammbaum Sei im a, 33olen;

ebenfo ein e. ©tern über einem gettürjtcn ». ÜHonb inB.: £>epbenbau«, Dejterrcid). 3" B. ein liegenber

8. Konb mit jroei g. Sternen befteft: Saumbad); in B. ein ». 3Ronb oon brei e. ©temen begleitet:

Seulroip, Sapern. — JHonb unb bjlbrr SUri ancinanbergeftofjen ; g. in B.: Slfemanger, XiroL

Momtt, NB. g. ©tern mit s. ©cfrn>cif; ein foleber in R.: Sonoifo, 3tol'fn- — Prrt fiomettn . in

R: foulten, granfreiep. — ©cfrräglaufenb; in B.: (Somajji, Oefterreid); ein s. in B. gwifeben

jrwi g. ©temen über gr. Dreiberg: ©i bei Ii, ©örj.

SEBolfen ; bie beralbifcpen {formen unb Cinien berfelben fmb bereit« oben bei ben #eroIb«früfen

gegeben. (Ratürlicpe 2Boiren fommen erft in ©appen ber fpäteften 3eit oor unb bann in ber (Regel in

bei (?fe ober am (Ranbe be« ©ebilbeel mit einer barau« frerourbreefrenben gigur, geroöpnlid) Strm, #anb

ober tergL Da bie garben ber bfralbifcben ©olfen nur jmifefren B. unb S. meefrfeln, fo ift in fel>r Dielen

Jallen, namentlicb bei alten Sappen, faum ju beftimmen, ob ©olfen ober gebroerf gemeint fei, j. S.

eiönpiebler in Defterreicb (603) fübren bie untere ©ebilbe«l>äifte gemolft oon S. u. B. fmenn e« niept

aBenfall« urfprünglicb $et>ix>etf mar?i — boeb fönnte fjier rool eine au« ©olfen aufgepenbe ©onne

gemeint fein. — B.-8. ©olfen (gebroerf?) mit jmei r. Salfen überlegt: tfeutporft, ©eftfalen. — 3"
G. innerbalb eine« b.-s. ffiolfenfranje« ber (Reid)«abler : Slpian, Sapern i604). J&ier ift, obrool bie goren

unb farbe auf ben erften Bnblif gleicbfall« auf gebroerf beuten fönnte, bennod) im Diplom oon ©Olfen

Mi (Rebe.

©ftpitfer, bie ffietter, franffurter (patrijier, führten ein berartige« Silb im ©ebitbe.

Sitje finb in ber fceralbif flammenartig geformt; fo ftnbet fiep ein in äd)t roappenmäfjiger

Seife fcargcftellte« ©e mitter jugleid) öollfommen rebenb in Sejug bc« 9tamen« in bem ©ebilbe ber

9. üonnerfperg, SBapern (XVEL 6Ü6): 3n # au« s. fflolfen im Raupte abwärt«jufenb brei g. ölije

üb« einem g. Dreiberg im Scbilbe«fu{j. 3" mobernen ©appen »erben bie SBlije unfebön al« 3if}aflinifn

mit $feilfpije bargeftellt, j. ®. g. in R. fcbräg((erabfabrenb : ©ranbt, ?Breu§en in 1 u. 4.

Stämmen »erben mie Slije bargeftellt , bod) fteigen fte immer öon unten t)inauf
; §. 93. brei glam*

men nebeneinanber; g. in B.: Deng, Ccjtcrrcicb (606), annon geflammte ©pijen?; g. in n : gürer
teurer o. gür«berg, ©teier; r. in S.: 3ibct, ©djroeij. — Brei febnubenbe, r. in S.: Nicola,

Cefieneicb. — glommen mit gunfen, g. au« r. Dreiberg in #: gunef, Sapern; biebei füllen bie

g- üunfen äbnlid) mie gefät ba« gelb jWifdjen ben glommen (621t.

Siegenbogen in ber (Regel breifarbig, r., g., b., feltener b., g., r. unb bogenförmig geftaltet.

Gm (Regenbogen in S.: Spogner, Sapern (608 1. — $nti übereinanber: ©raf o. SSJeilbfim, ebenba;

i»ei fenfreebt ooneinanbergefebrte ; in S.: .^aefe, ffleftfalen, Sapern (609), frier ift ba« B. oben, refp.

Mgrenjenb. — frei übereinanber freifd)webenb; in B.: 93bull, Sürttemberg.

Setg hier unter ncrftclu man regelrecht einen D reib er g unb groar au« bem ©cbi(be«fufje matbfenb.

**toebt ein Serg frei, fo wirb bie§ gemclbet, obrool baburcp fein entfepeibenbe« 2)?erfmal jmeier ©appen
Stäben ift; 8 . in K, fcptoebenb: ©ilberberg, Äärnten (610); r. in S.: (Rötenberg, Slllgaü;
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gr. in G. (fcbmebenbr. £ombergt. Reffen; g. in n (Hfcbfarbe) : aftbau, Sofern. — Stdjibtrg, fcb>i<

benb: # in G.: 2öa§enecf laucb r. in S.,, Schwaben (611); g. in tt: ©rüucnberg, Sdnwij,

8. in R mit burcbgcfcblagenem Äreuj: Gremberg, tfrain. — Jrej Secböberge; 8. in B. (hier oerjtebt

fid^ von felbft fcbmebenb 2. 1.): ÜJi ontenuooo, Defterrcicb ; ebenfo s. in #: SHnterberg, Scbiseii

(61 8i; 93erg oon piramibaler gorm; gr. inS.: übler, SBürttembetg
; g. in « : D (Tinge r, ©aocrn (612/.

Seifen; bret , auch j»ei n. ge Ifcnffgel , juweilen gr. 23crge in S.: Dffenberg, *Preu§en 613.

©ine befonbere flaffelförmige Darftellung bat ber b. gelfen mit baraufitebenbem r. Stern bei ben o. e ttr<

nenfel«, Schwaben.

Kattune, x'abne, oon einem gelfen abrutfebenb; s. in S.: an ber Sahn, lirol i.6l4>.

Steine, ein Raufen Steine; s. in R, auch 8. in #: Steinbauffcr, öaoern, Xirol (617).

JBtctinmbfr »erg; u mit r. flammen in S.: glamm, lirol; gr. mit r. glommen in &
93rennberg itfercbenfelbj, SBanern, unb geurberg. Schweif |6I7); ebenfo g. auä gr. Dreiberg: $ei».

berg (Dücfber o. &aölauj, Salzburg, SBeftfalen; r. mit g. glommen in #: SBrennftein, SJlajfau.

-

/forrfprirBbtr 33erg; n in S.: Senfenbcrg, HBürttemberg (623); b. in G.: äRacloib o. 8euri§, Sien»

lanb. — 23erg, gel«, oon bem ein *<Bad) berabrinnt (619): yengriefcer, Jöooern in 3. Soll ba$ ttn-

grie&er <3far., Xbal oerfinnlicben; b. auf b. gu§ in R. (in 2. u. 3.)Jlapf o. 2öei&enfel8, Oejrerreicb.

Xßoffcr. See, 2Reer; bie oon ber SDteer führen im 4. «piaje be« Schübe« ba8 8. 3Heti übe:

gr. Ufer <ü20). Die See au, Oberöfterreicb einen 8. See in gr. 8lu (616). — JUftrrbfilr, in B. l.u.4.

0. ßbleräberg, Defterreicb (622j. 23ielleicbt finb e* brei ^erlenmufcbctn, bie im SJBaffer fcbmimmen?

iBöcfoe unb glüffe »erben wie geflutbete 23alfen, Scbrägbalfen ober $fäble bargefteüt, unb ei«

in ber Ütegel nur im 3ufammenbalt mit bem tarnen be3 2öappen8 ju erfeben, ob ein 33acb ober rn

gefluteter 93alfcn gemeint fei. 9118 53aaj ober glufc erfrört fleh j. 53. ber geflutbete s. qjfobl in R bei bat

Scbnaitbacb, ©anern; ebenfo s. in gr. bei ben Cummerin, Scbweij. - Jrti f. Scbtägbäcbe in R.

führen bie o. SBittenbaeb, Scbweij unb Schwaben.

IV. UnflfOnier,

lat. raonatru . frans, figurc* ebimeriques, engl, monströs, ital. figurc clümeriche, nbb. honcaschimiiiige

figuren.

Die «fceralbifer waren in älteren 3"ten, wo überhaupt bie Sage noeb mebr ©runb unb tPoten.

unb mebr SJacbätbum genojj al8 heutzutage, nicht bie lejten ber Äünjiler, toelcbe fabelhafte Siefen mu

ßeben audftatteten, menigflcn« ba8 lebenbige 33ilb, bo8 fie fia? baoon machten, butch bie SDiittel Der Xül

flellung fieb felbft unb Slnberen oor 2lugen führten. Jwfammenfejungen aue Z\)\ex unb lüienfchen forcie <ro»

oerfebiebenen Xbieren unter fuii bilben bie Hauptfiguren unter biefer 9lbtbcilung. 3<h habe alle biefe §P

fthöpfe, fo roeit fie in 33Jappen oorfommen, in eine eigene Älaffe oeveint, todhrenb fie oon früheren £eral-

bifern immer unter bie gemeinen giguren eingereiht mürben, unb jroar ba, »o fte junäebit mit einer

liehen natürlichen gigur in aebnlicbfeit per gormen flaj fanben, j. 33. ba« Ginborn bei bem *Pfetbe. ber

Doppel unb 3ungfernablcr bei bem 2lbler, ber ©reif beim Dörnen u. f. to. Den ftamen Ungt<

beuer, ben ich biefer Älajfe oon giguren gefchöpft habe, glaube ich einfach au« ber ßtimologie bed ©orte*

felbjt rechtfertigen ju fßnnen. Die meitoerbreitetften btfalbifcben Ungeheuer ftnb ber ©reif, ber Dra$t

ba8 öinhorn, ber «Panther, bie SDtelufine unb ber Doppelabler. 2lu§erbem gibt e« in einzelnen

2Bappen noch eine gro§e 3abl oon Ungeheuern, »ie bie nacbfolgenben 33eifpiele ertoeifen »erben.
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^ufantmfnffxungot ans fflrnfrh und Pürier:

3n G. ein JBogelman», ber obere Ibeil (Sögel) s., bei untere ÜRann; #: © o gelmann,
Schwaben (625); ebenfo in 8.-r.«getheiltem ©ebilb, ber Sögel #, bie #ü§e gtharnifdjt s.-. Cempicfe,

Artusen. »

Aipwtnmann in b.-g.»getheiltem gelbe ber obere Iheil <?öroe) g.. gefrönt, mit beiben Stankn

(in Scbroert »agredjt empor baltenb, ber untere X^eil (Siann> # mit ftutfajfell (Sergfnappe) : (Slterlein,

Sacbfen (626).

SRanntötve. fcftreitcnfc; g. auf gr. Dreiberg in #: ©ötfcbler, Salzburg (637).

3en<aur, mit Sfeil unb Sogen; oon g. ctern überhöbt in #: JRobfcbüjs, Steu§en, in 2 (627).

— jrttwii; s. in R. mit g. 3"pf : Ä rauter, Dürnberg (629).

2 tu fei ober aHohl mit Sofdfüfjen unb Eracbenfdnoanj; auf U flugel ftehenb unb in jeber $anb

eine jt Äugel baltenb : Äugler, ©ebroaben (628'. — leufcldranpf mit jroei Obren unb b. fl ragen in S.:

Janorinäfi, Solen; ebenfo in G.
;
irrig tRotb) mit jroci s. Gfeläohrcn: £erba, Ihüringen; nu* einem

foleten Cbr in G.: Groden bor ff, ibidem (630). 3* habe au* gelefen, ba§ bie SJappenfigur ber

«erfca baä Silb ber ©öttin ftertha fein folle, bann geborte biefe jebenfallä nicht ju ben Örajien in 2Bal*

balla. — Geflügelter Siobtenrumpf mit *. JBammä unb ftlügeln in K.: Camp frijbam, Sapern (632).

äSalofrau, oben ißeib (nah), unten Ibier (tt), in G.: $xi%, ffrain (631 j.

Speermann
,
gebarnifebt mit ©tccbhelm, ein ©cbilblein oor ficb baltenb, inB.: gttcifftl, IRottetu

bürg i633j. — .»Krfrai ober Sielufme; mit einem ©ebtoeif naft in R.: Surbian, ftranfen (634);

ebenfo aue s. JBaffer mit Äamm unb Spiegel: be SRatätf, SreuBen; ebenfo, gefrönt einen ©piegel baltenb

in # über #, g. 2 diadi : (Smmerid), Sapem; ebenfo mit $wei Scprocifen, naft: Saibel, Schwaben;

ebenfo in g.-b.* geseiltem iyelb: ©trobl, ©teiermarf; ebenfo gefrönt unb g.'gefleibet in R,: ftcnb,

Sugeburg (686). gerner

^ufammfnff-eungfrt r?rfchiftlcncr Schiere

:

Geflügelter Sötte. Dem hl. SiarfuS, (Soangelijten , mirb ein foleber a($ ©imbol beigegeben unb

He iRepublif Senebig bat biefj Ungeheuer alä SJappenbilb angenommen unb groar mit g. ©chein, liegenb

auf gr. Ju§, g. in B. mit einem aufgefehlagenen Sud) oor ftch, barauf bie S3orte: PAX TIBI MARCE
EVAXGELISTA MEVS (686). Derfelbe in t. u. 4: Dorne, Sreu§en; in R.: JKarr,, Defterreich. — Der»

felbe »nebfenb; g. in B.: ©tieler o. 'Jtofenegg unb ©agram, Defrerrcicb, in 2. u. 3. — (Beflügelter

ÜöroenUjif; g. mit 8. unb r. glügel in B.: GgloffShctm, Sapern (638). — S.- geflügelter halber tt Söroe

in G.: ©ebroab, Sem (684).

^eelötuc oben ?ötoe, unten gifd); g. in R.: 3mhoff, BugSburg (639); ebenfo in B. auf gr. ftu§,

oben g., unten s., brei r. tRofen in ber Sranfe baltenb: üöeffeleno, Ungarn.

^toet Körnen mit einem $aupt . ooneinanbergefebrt, gefrönt in G. (640). Da* Sappen

finbet ftdt) an einem Denfmal ju 9Utenburg in Defterreicb , ber SRame ber Familie ift mir jur 3<>i ni<|>t

befannt

£ö»e mit 3>fau<nf*toeif r. in G.i epph o. jjällanben, ©ebroeij (641).

Äöt»« mit SWenfrfienfopf unb g. ©tirnbinbe; # in S.: Ihumgafl 0. Älebfrein, Saoern (642).

Ttuftnpfttt, Segafug; g. in tt auf gr. Dretberg: (Sbenböcb, Oefteneiefa ; s. in B. auf g. Drei*

bttg: ©oo er, Sapern; ebenfo g.- geflügelt o(me Dreiberg: Senning, Reffen (644).

Stfpferfc in s. • fl: » getheiltem gelbe mit oerroed)felten Jarben: ®effenberg. Sapern (643).
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©erneute ftiguren: Ungeheuer.

(?inborn. g. in #: Strölin, Scbroaben, Senblinger, ©onern; 8. in R.: ©all, Steierotflri

(645); s. in B.: 2öalbenfel3, ftranfen. — frei (Siiliäriet, fcbreitenb; # inS.: (ilairounap, granf-

teitb (646). — Hilbrs ; g. in B.: SDlont unb Ggenbofer, JBanern (647); g. in #: qjerroang, ibidem;

# in S.: »JJerfbofer, ibid. — (Sinbortirtnpft, jroei öoneinanber; s. in B.i £elmäborff, Sdjwabt*

(648). — Ginborn mit /tfdjfdjnxuj ; oben U, unten h. in s., r. . getbeiltem ftelbe: ftimptfcb, SMbmu,

jejt 2Benlm, 3d)lefien (649).

«fto$e mit URtnfrfjcnf'ofcf unb 6, $ut; e. in R.: Sadjbamer, fpäter Jtöfcbt, Salzburg, in

2. u. 3 (650).

d) s mit $aljntnf4>tt>ttf ; r. mit # Scpweif in G.: Ceipjiger, Saufen (651).

Söolf mit jtoei .Höffen (b. mit r. Äöpfen in S.): Stumpf o. Südjel, SJapem. NB. auf etwa

©rabjteine bcd Gonrat St. o. auä bem 14. 3<»M)unbert iu 3"^«8borf iß bie§ Untbier fo mit

bter (652).

3frfmf mit gtoei «Köpfen fdjreitenb; 8. in B.: SUeffanbri. ftlorenj.

5>antficr; b. in S.: Stobt 3nflolftabt, Sapern; «. inR*.: Sdjeuerl, Dürnberg (653); s. in Gr.:

©teicrmatf; g. in #: Dinner, 2lua,3burß. — falber, auä gr. Skrg roatfefenb; # in S.: Seifen«

berg, Sdjroaben; ebenfo au« r. Dreiberg b. in S.: Sfüringer, Sapern (654).

JPraAe, in, ber {Regel mit nur i»ei p&en; g. in B.: JButtnb, Sadjfen; s. in R.: 2>radien.

fei«, iRbein (655); r. in S.; ©reibenbad), Reffen; # in G.: Sappu«, Xirol; r. in G.: Dragf

manni, loäfana; g. in R. mit barüber fdjrocbenbcm g. Äometen: (Ho Ii, ibidem.

Ktnbrnurm, in ber JRcgel mit oicr §e n ; 657 ifi ber Scbilb ber bancrifdien 6§ murin, tDfl*e

ibr IBappentbier einen fiinbwurm nannten.

fctjfera; brei s. in R. bintereinanber im oberen 53la$e ber p. 3opeufe, ftranfreieb, Stbmeij (bin,

656, ifl nur eine berfelben gegeben).

3ett>rtu6, fcöllcnbunb; #erfuleS mit bem #öllenbunb fämpfenb inS.: ©reimolt, SBapern (658).

Oblonge; geflügelt unb frieebenb b. in G.: Granacb, Sreufcen (675).

Vttfftltoutm; # in G.: ©in «beim, »apern (683).

XopptlotUt n in G. mit g. Scheinen: Deutfdjlanb, refp. bl. röm. JReid; (664); r. in G.:

Weimbpf, iRbein (659); gr. in S.: SBrumbacb, <Slfa§; # tn S.: Selor», ORedlenbura, , ©ibl, 5"^'

furt; fleföpft # in S.: Sripbuer, ÜRecflenburg (662). — iitr Doppelabler; 2. 2, in G.: ÜRontf

cueoli, Cejieneid) (660); ein Doppelabler, g. in B. mit flefrönten a. fiömenföpfen : Äoporelltn,

Scbroaben (66t).

$iutgfr<me«aMe*; g. unb gefrönt in B.: Stabt Dürnberg, Sapem (665); ebenfo itli«

0. SRofenbera,, Glfafe, unb 2Rerla, Reffen; g. in # gefrönt, oon oier, 2. 2, g. Sternen befeitet: Cü>

frieölanb; tMbler, einfacher; mit lüolföfopf unb g. SDJonb auf ber ©ruf! tt in S.: ^land, 2bü»

ringen (li63); ebenfo mit ffloföfopf # in G.: Stabt Irei§ (676).

&obn mit ^rodienfcbtpartj; * in G.: Wieb (fpäter Aue päd», lirol (666). - 3Rit ßWm
(# mit b. ScbroanO in G.: ©en8, Sdjmaben (680). — 2Rit .ftenfditikipf; n mit r. Stulp^ut in S.:

O <t»f if cb , Defterreicb, in 2. u. 3. (667); ebenfo in r.» getbeiltem ?yelbe auf # Äiifen uebe nb .
©ientr.

Stciermarf. — üRit |pKskiipf; n in G.: Äofor^fi, *Polen (678).

CBanft mit drei .Rolfen 8. in n : 3>iuberger, ©apern (668).

QStotd) mit i»ti «Raufen . - n B.: 23 eil er, fRbein (669).

©reif. Diefer ifl im oberen Ztytil Sögel, im untern 8ö»e, unb feine JBorberfü&e Pnb baberCog'l'

frallen, feine #interfü§e Cöroenpranfen. 2>a§ ber ©reif ben Sdjroetf jmifdien ben $ü$tn einßejoa/»

tragen folle ober müffe. roirb bureb J^unberte Pon älteren ÜRuftern roiberlegt; g. in B.: «Kuffinan.

') Utbn bm 5Dovt)t labler »erbe i* im IL Xbcil ow«ffi^ere «a^wtife beibrinaen.
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Jfttnftlidje g-iguren. 93

Saqern. unb Ganoffa, Stalten; n in S.: Ca n bor, ©djottlanb, «Jöatb, Dürnberg; tt in 6.:

fllbretbtebeimer, Dejierreid), «Bapern; ». in R.: «Äjamit omäfi, «Breujjen; g. in R.: «JWartelli,

loiiana; g. in fc, jumeilen aud> gefrönt: Doöioto, 3talien (670). — ©reifenkipft; brei g. in #:
IfAafoturn. Ungarn (681). ©reif, gefdjmänjt (r. mit s. Sdjmeif in B): «Buttfamer, «Born»

rnrni (671).

tftfcf), geflügelt; s. in R.: Irudjtladungcr, «Bapem, unb B i> I ; i a.. Soffen (673); «. in B.:

Srocfborff, £olftein; in specie $td)l , geflügelt unb gefrönt g. in B.: ^ed^t^aufen, Dlben«

bürg (679). — Gehörnt, s. in B. mit *. #irfd)gemeib : ©utten, Scble|ien (672). — 2Wit ^irfdjKopf

.

s. in R.: «BogorSfi, «Bolen (677). 2lebnli<b i|t bie äöappenjtgur ber o. 3eggein ober 3eggpn in

Sanem (au8 Ungarn fiammenb), nur bajj jurceilen ftatt bed Jifdjfcbmeife« ein 6ä)nefenbau8 ftd) geigt (682).

£a(b ffttebft balb QStiet; oben r., unten gr. in S. : ©radmann, «Bapern (674).

Ob bieber unb überhaupt urfunblicb?: 3« R- btei s. «Blumen, auö beren Jteldjen iUäbcbenföpfe

hmoroaipfen : ©leid) ö. ÜHiltift, Sadjfen.

V. Xünftncfjr ftpim

a) föäfrtacuge, <5fräihfchaften , #ahrniß und $hfilf dfrfelben ').

£ie fünftlidjen giguren in ber £>eralbif, lat. figurae artifieioeae, frans, figures artificielles, engl, arti-

ficial objecto, ital. figure artifiziali, nbb. kunutmatige figuren, finb mebr ober minber maniertrte SDarftellungen

con ©egenitänben, melAe burd> menfdjlidjer #änbe «Jlrbeit bftgejtetlt werben. (£3 erfdjeinen baoon in ben

Sappen fo üielerlei «Beifpiele, bafc mir von «JEBerfjeug, $abrni§, «Baumerf, ©äffen, Äleibungeftüfen IC faum

nntä fennen, ba$ nid)t gan | ober in einzelnen 1 bei len barin ju finben märe
; bagegen ift ti aud) rid)tig, ba§

irir fo mandjed bieber gebörenbe «iBappenbilb nidjt ftdjer $u benennen roiffen, gröjjtcntbeitö au8 bem ©runbe,

weil oerlei rätbfelbafte 2Berfjeuge enrmeber lange nicht mebr gebraucht merben ober menigfien« unferen «äugen

in fo oeränberter gorm erfebeinen , ba§ mir in ibnen bie beralbifcfcen Figuren nidjt mieber erfennen mögen.

iKand)e foldjc, ben $eralbifem beä öorigen 3abrbunbertd nod> unbefannte Jigur ift feitbem burä) Stubium

unb jkifcigeä «Bergleidjen alter Iracbten unb ©erätbfdjaften , «Baumerfe ic. in feiner mabren «Bebeutung

erfannt unb benannt worben, mir bürfen un« aber nidbt »erbeben, ba§ aud) hierin bem benfenben Jfreral»

bita nod) ein gut Stuf tforfdjung übrig gelaffen bleibe.

guten , «Äerte, «Beile; ein s. mit g. Stiel inR.: Xopor, «Bolen; ein fdjräggelegtee in B.: «Biel,

Wecflenburg; ein «Beil s. mit g. Stiel in einen g. £afftof gefdjlagen: «Jtiembofer, «Bapern (XX. 776). —
$m ooncinanbergefebrtc Lüerte ober «Beile; a. mit g. Stielen in R.: 2öfd), JRottenburg, «Badern (XIX. 685);

tbenfo in B.: 3abern, Reffen. — 3mei gefeprägt; s. mit g. Stielen in #: «JRorbaj, flrain (686).

- |rri |tiU; r. in 8.: 3berg, Sdjmaben; ebenfo in G.: Stetten, Stbmaben (687). — Drei abmärt«

übereinanberliegenb; in R.: «Bilom.

SReffct, «iöeinmeffer, Ipippen; ein b. in B.: ^eppe, Reffen (689). — jMDti, ooneinanber«

gefebTt ; a. mit # heften in G.: 2ö Übungen, Reffen (688); ebenfo in g., r. » fd)räggetbeiltem ftelbe:

tutnd)pein, Steiermarf. — frei ,?ajcme|Ter ( liegenb; in R.: 3ag«tbtim, Jranfen (690) ; ebenfo in

't3*btrfnnf, bafe feit geftilcUuna bt« f»aar{*arffn Untcrfd)itbt« j»tf*tn ©ttfjtuö unb &t t fi tbf<f>af t, wie }»if*m

QS«t5tb,(<6afi unb Jab.tnis, mir, n>(nitifttn< in 9(}Ug auf bie lirralbifefefn ^t^urtn, ntd>: fo leicht bflnftt, al< »vcl

SRan^tm auf btn ttfltn «nblit (feinen mcdilt. 3<^ bt^tyitb auefc. «tnnicbtn, bitr in «uffltttunj» »on iräjiftrttn

Unurabt^eilungen nti* tinjulafftn.
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94 tfünftlidje fttflUtm

B.: 3f ficrflttt), $reu§en. — H«rift (knifce), «Pergament» ober CeberfcpneibmeffeT ; btfi s. in R.: lot.

now, 2Recflenburg (XX. 790). — |akmejfer, Darmeffer; b. mit r. ^onbbobe in S.: Slltnaeh, Sircrii

(691). — Drei ^afmcffcr bintereinanbcr; ». mit g. £eft in R: 6f(^ (bad). ©apern (XX. 789). -

Sdjabmeffer; 8. mit g. £anbpabe in Ii.: Scpab, Reffen (710).

(9 ob ein (5fefla bcln; $roei 8. mit g. Soften in R., gefdjrägt: SBorrini, Äroin (692). — (Pfn-

gabeln (mit Stielen)
; g. in R. gefebrägt: ©abelfofer, 23apern, Dejterreicp (693). — |t»gabeln; t»

8„ an beiben Spieen mit g. ©arben beflefte in R.: 9Jletbnifl, Steiermarr (694). — |rri Wabdn (obat

Stiele) in B.: £ec|ucbe, «Prenfen. — |mrt breijinfißf, gefebrägt; # mit g. Stielen in S.: $dtf.

garten, Sacbfen (695).

ftifd[h>eer ; # in S.: (Sbnet, Scbmaben (696). (NB. auf bem £elm mit angefpiefitem ??if<6).

-

©efhlrjt mit angefpieptem b. iyifeb in S.: gifepmaifter, Defterreid).

Steden; r. in G. auf gr. Dreiberg: ©rabiel., <ßolen (697). — |»ti, gefebrägt; s. in R.: k$w
baufer, 23apern (690); r. in S.: ©albecf, Scbmaben; ebenfo, # in S. über gr. Treiberg: ©iffit«

borff, ÜMecflcnburg. — frei im X>reipo§ um einen s. Dring getfellt; r. inG.: ©rabiell., «Polen (699).

©refdiflegcl ; sruei 8. mit g. Stielen in R : Äönigöfelber, Defterreicfj (700); ebenfo: ^ I r geh

berg, Scbtoeij.

©enfe; eine s. mit g. Stiel, fcbräggefrellt in R. (aueb in B. unb in #): SUlaber, Scproaben (701).

— JJmri Scnfei; gefebrägt unb mit r. 23anb gebunden in B.: ÜRener, ftranffurt (702). — Jrri Seifet

nebeneinanber, bie mittlere geflürjt, in B.: SWeper, Hamburg (703). — Senfenkliigr; eine fcbräflejelffltt

8. in #: Segeffer, Sc&weij (704). — $wt\ ooneinanbcrgffebrt s. (aueb g.) in B.: SB
i f f i n gen,

Sacbfen (705). — Drei 8. Senfenflingen im Dreipap um eine r. fltofe gejrellt in tt : ©rolanb, Wim.

berg (706), ebenfo g. in R. um eine 8. IRofe: SRola, $olen.

SJtctifl; eine 8. mit g. .fcefte in R.: Streit berg, ijranfen (707); mit r. «£eft in G.: Sieb lern.

SBctpern. — jlrori ooneinanbergefcprt in B.: ©ärtringen, Scbroaben (708); in R.: a fl n e r o. JRciiirTi'

batl, ©apern. — Jrti bintereinanber in R.: SBagenberg, Ärain (709); brei, 2. 1, g. in B.: Raufen,

Waffau. — (Sine 8. Sichel unb geflürjter töetben gefebrägt in B.: 8uri, Reffen (710).

©Hofen, ©rabfepeit; eine, in R.: ©rabfebeibt, Steier(711). Sebräggelegt in r.-b.»geiW.

tenem Scbilbe: (Rabe&fp, Oefterreicb (712). — Sebräggelegt unb geftürst; # in G.: Siflen |fffef,

SBapern (713). — Jjmti gefebrägte ebenfo: ©rabner, ftranfen. — Brei nebeneinanber; g. in EL: Stiel

Ärain (714). — Drei im Dreipaf geftellt; # in G.: ©reijjenecf, Steier (715).

Reffen
;

jroei gefebrägte an g. Stielen in R.: 3 ett, Scbroaben (741). — «artrntjauu ; e. ni

g. Stielen in R.: Äreitt, 23apcrn.

Sluber; jroei geftürjt gefebrägt s. in R.: ffloUpaufen, iRpein (717). — 3roei aufteit

gefebrägt b. in G.: ©öfelager, ^reupen; r. in S.: IRueborffer, ©apern, in 2. u. 3.

Sßinfelmafj, g. in #: Äirmreitb, Sapern (718). — frri; ooneinanbergefebrt s. in B.:

23 et er. IRbein (742).

«Heile Oeltnägel); brei r. in S. nebeneinanber: $reen, OTeeflenburg (719). (93ergl. aueb tratn

«Ragel.)

fteuerffabt; g. in B.: Seburf, lirol; s. in R. febräggefteat : Seburfeeifen, ©apern (721).
-

|»fi; ooneinanbergefebrt # in G.: Staljl, Oeflerreieb (722).

«*eere. lueb» aueb. Seb affebeere; eine ftebenb r. in S.: Sangen, SEBeflfalen (723).- |tori, ebenfr:

©iecb, Pfranfen, SRarfeball D. Hltcngottern, Iljüringen. — 6ine fcbräggelegt r. in S.: falben»

berg, Sapern. — frri; febtäggelegt # in S.: Cifenf^ofer, Sapern (724). — Sdjiribcrfcbeere; eine

offene r. in G.: Seberenberg, granfen (725).

Pommer: 1 fcbräggelegt s. in B.: ©lanefart, Q3reu§en (726). — Drei r. in S.: SReuenftein,

ebenfo 8. mit g. Stielen in R,: SUtenflein, Scproaben (727); item fcbräggelegt r. in S. : Äolff, <preu§en.
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— Sin ^ommtTtjfti (opne ©tiel) s. in R: Dberldnber, Sapern (XXI. 888). — 3d)lrgti, brei b. inR:
6d>legel, granfen; g. in #: ftragner, Sonera (728).

3*nge; f<prdggelegt r. in S.: Hraranger, Sonera (729); ebenfo e. in B.: ßottner ». «me*

rang, ibidem. — ©erabeitebenb r. in S.: 3angberger, ibidem. — Siegenb g. in # über S.:

3tnger, Dberpfalj. - Sdiufwnngt ; # in G.: Sarnbagen ». £nfe, Dipein (731); b. in n: Garnap,
$rtufcen, obereä ftelb. — I>rei # in S.: ©(proanöbeel, SHpein.

(RlojMinet; jroei abgerocnbet jtebenb, ba$»if<pen ein geftürjteä Sajmert: Siala(porö8fi ober Älamrp,
«Polen (730).

&04M>cI*afen; liegenb a. in Siebenfelb, $ejfen, Sapr ». (Salbiff, Xirol (733). —
rtt^enb tt in S.: Jettenborn (732); ebenfo, in ftorm eine« Z in ber Witte burcpbrocpen , 8. in B.:

2Si n je rc r, Sapern (744). — Drei r. in G. : QJalen, «tlreujjen (743); brei nebeneinanber 0. in R:
Sielifolicj ober $al\, «polen. — Dpne Spijen jvtt übereinanber e. in R: Äölberer, Sonera

(734); ebenfo, gefreujt: Sorejro, «Polen (735). NB. Sie Gngldnber nennen biefe feltene ftigur in ber

*era!bif Fylfot.

Sparer; # mit g. £anbpabe in S.: 9ieber, ©djwaben (736).

Pfrieme, s. in B.: Sparer, Samern (720).

Qftftegel; in g., 4t •
geseiltem SAilbe mit üerroecpfelten ftarben: «Warftaller. «Rürnberg (737).

«Ramm ; g. in # gefiürjt: Äemnat, S*»eij (738); ebenfo b. in G.: «Änrep, «Preufcen. — JJrti

r. in S.: «flij. fRiebenb,ein , «Preu&en.

Sage, «öanbfäge; s. in R. f(prdggelegt : «Dia If a8, ftranfen (745). — ©ägMitt mit #anbbabe;

«. in n fdjräggelegt : Sagrer, Sapern (746); ebenfo e. in R: ©(pneibfceim, Sapern, in 2. u. 3.

Rittet mit ÄreiSbogen; geftürjt r. in S.: ©ottäfelb, ftranfen, unb «Pefclinger, Sapern

(739). — Offener; s. non »• Sternen unb einem s. ffreuj befeitet in B.: 3fcflein, Reffen.

9t*ftet, «Pflatferfid&el, Oiammflöje; brei r. inS.: Ädnnerijj, ©a<pfen (740). NB. Serben

oft irrig als £enfelfrüge gewidmet.

5fngcl; s. in R.: «Dtiningerobe, Sraunfdimeig; s. in #: Stcpborffer, Sapern (748). — ©e*
ffürjt; r. in S.: Srunn, eifajj, ftranfen (749).— Wolfsangel; eine s. in B.: «JRapentbal, ffranten (750).

- Jtri; gefiürjt 8. in R: «Pflummern, ©cproaben; # in G.: ©tain (751); g. in *t: ©tabion,
ibidem. — Pupprltt «lüolföangel; «. in G.: J&a&felb, Reffen; r. in G.: Sreibenbad), f>effen (752).

grärl; fcbräggelegt g. in R: Reilingen, Scbroaben (747).

Spulen; brei r. in S.: £aren, ©atpfen (753).

Ärtaül gfaten, s. in G.: 3mirner, Defterreid; (754).

esAraubflof ; # in G.: 3naporj, $irol, im oorberen «JHa§ (755).

Crtbonb, ©pange; fcprdggelegt 8., amt» g., in *t: ©pangftein, Ärain (756), ebenfo # inS.:

öröder, «ßreufeen. — ^roti, gefo)rdgt 8. in R: Shilling (761).

<B<ifel« ; brei b. mit g. Änöpfen unb tRdnblein in S.: Iragenreitter, Sapern (757).

.Reffelbafen, eine fpejififcp norbbeutfcpe «Zöappenfigur; r. in G.: Äettler (758); U in S.:

». b. tetfen, ©efrfalen, unb Imicfel, ibid. (760). — |rri; an einem Stab bdngenb 8. in R.: .«pa-

beln, Sremen (759).

gfuerbofen vtrdggefleüt r. in S.: Siin^ingerobe, teuften (XX. 770); s. in R.: Sroni«
foto3fi ober Ofenfa, «Polen; 3«Her o. JRiebau, Sapern; tt in S.: Sifcpoffdroerber, <preu§en. —
^a!en, 3»ti, mit £anb&aben, im Äeil mit ben Spijen jufammengeflellt , e. inB.: Sauerjapf, Dberpfalj

(764). ©inb »ol urfprünglio) beftimmt benannte ^anbmerf^euge? — 3^i(Trrpafen; jrnei s. mit g. Stielen

fitfiprdgt in R.: (Spinger, Ulm; ebenfo Neubeuern, ÜÄarft, Sapern (XX1L 925).

SBrcmfe, «Äagcnbremfe; 4t mit g. Sefd;ldg unb Äette in S.: «4lremfer, «Rieberbapern

(XX. 766).

95

Digitized by Google



96 Äünftlidje ftiguren.

g>fö6If<f)uß: g. in B.: «Pfaler, »anern (765).

llbrjetger fd;räßßeleßt s. in B.: 3<*iß«r (768)«

Vuln; n in G.: t>. b. £oop, «Rieberlanbe, Reffen (769); 8. in B.: #önninß, «Beftfalen; * ii

S.: #afner, ©aljburß, in 1. u. 4. — Jrri; g. in B.: gentfen, «Preu§en. — ©eftürjt mit fcui*.

ßejoßenen g. Seil (vulgo 3t>Pf) in #: ©tubenberß, Dejterreid) (771).

Kögel; brei # in G: «JtaßeUberß, ©djmeij (772); ebenfo ßeftürjt s. in ff nie, ©diottlimt

(fonnten au* ff eile fein).

Jtette; fenfred)t bänßenb g. in #: ©djlippenbatb, «Brcu|en (773). — »olfenweife; e.

R: «Bubberß, «IBeflfalen (774). — ©efdjräßt; jari ffetten an einem «Jlinß b. in S.: 3and)iin;

ebenfo in G. : ©alißai, loäfana.

«Zptnbrl ; ^ mit g. ©arn unb 9)inßen in R. : fRueflorffer ju ffirdjperg, SBawem 1778).

&pabn\ fcbräßßeleßt g. in #: ©pa«jn, Defierreid) (791); s. in R.: ©pdnlin, ©cferoabcn.

JBattevfaft, «Rolltrommel; g. in 9t 6 U, Sanern, Scbroaben (777).

»loflbalg g. in #: ©etriß Oöerß?) (778).

äfruetiocbe! ; r. in S.: fieöefcoro, «JHecflenburß (792). Jötrb au* al$ ftallßitter, aldfRojlunt

aU Gßße barßeltellt. — /liegtimebel eon «JJfauenfpießeln ; brei nebeneinanbet mit 8. ©djäften in R:

»abenjieiner e. 2Sir«berß, granfen (794). — 3 to ei mit g. ©djäften ßefdjräßt in R-: Seibebrtfen,

«Pommern (793).

®d)alt \ mit ^anbbabe g. in B.: ©djeler, ÜBürttemberß (779). — frei flache 3d>alen g. in *:

©d>all, Oefteneicb (780). — €t*tr; g. in #: Senßbeim, ffrain (781). — Drei s. Sd>i(ftli mit

g. fiöffeln in Gr.: «Jlamfcbüffel, Steiermarf (782).

JRing b. in n : ftnörrinßen, Surßau, ©ebroaben, «Ältenboc! um, «Breu§cn (783); «. in R:

Settenborff, Oberpfalj. — frei; s. in B.: Jyreitaß, «Äeftfalen (784); # in S.: Sattertbtimtt

ju *Bruo*, Dberdjierreicb.

CTtnpetn . Sampen; brei # mit g. Rammen in R.: 8amp, ©aebfen (788). — UHnMidjtrr; in

gr. mit r. flammen in S., aud) s. in B.: ©ailer, Cinbau, ©cbweij (786). — |h(|trr; breiamuan

g. in B. (alias s.): «JWdllenborf, Sranbenburß (786). — jjünf einfache in Sdjraßen ßeftcüt g. in E:

Ouajt, «Preujjen (787). ©ollen urfprünßli* Quäfte ober Duaften ßerocfen fein.

.Rumpf (jum Slufbemabren be8 «Beweine«); brei g. ffumpfe in tt, einen g. (alias s., g., ».) «Salin

befeitenb: ffumpfmübl, SBanern (795).

$ängteffc(, mit «Jiinfen; # in S.: «Pf er «beim, ©cbwaben. — Ueber brennenbem fteuer # rot

r. ftlamme in G.: ftern o. 3ellereit unb ^unßroirtb. »urßbaufen, «Baoem (796J. — frei; g in B.

(obne Jeuer) : ffefjler, Defterreid) (797).

.^öllbofen, 3<*ßbbdfen mit güpen unb |>anbbaben; r. in S.: .«pefner ö. ©unt&ftm nl

o. 6d)welbrunn, ©diroaben (798); b. in R.: ipreubaoen jum Älinßenberß, Dberöiienreid). — iWl

Hing }um Slufbdnßen; g. in B.: Delbafen, 9lürnberß (urfprünßlicb allein im ©d)ilb, fpäter oon tinra

ßömen ßebalten). — Jrri göübäffn; g. in #: ©rapen, «Pommern (799). — fUlf^ifri (obne p§e mit

einer ^anbbabe; brei # in G.: «Pißnatelli, IRom; ebenfo s. in B.: .f>efner t>. «WertftaL

«Sanern (800); s. in R.: Utermied*, »Jlieberrbein.

«Hanne; g. in R.: ©djillinß t>. ßannjlabt, 2Bürttemberß (801). — Prri ; s. in B.: ffannc

berß, ©ranbenburß (802). — «ir|5fanne, ©prijfruß; brei b. in S.: £oljbeimer, »aoern (804).

«ftp|»f ober »erbefter ©ecber; ein s. in R.: ©djenf o. Öiebenberß, ©cbroeij. — fJrri, 1. 2, g. w

R.: ffopf, ©teiermarf (805). — fppptl^ritr, I>oppelbefelbea)er; s. in Sefferer, Ulm (806;

aud) in ber ftorm roie XXIX. 1235 Dorfommenb. — Drei g. in R.: Demi^, «Pommern (807).-

HPolTfrfd)lQnd), Waterbuget, brei s. inR.: 9lo8 o. «Rutlanb, Gnßlanb (XXI. 883), eißentlid) IruSbul

o. ffiatre, unb burd) (Srbbeurat ©on biefen an bie SRo« ßefommen (!piand)6 117). Die gormen waren tn
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MrfAifbenen 3abrbunberten »erfAieben, ba« 2öappenbilb ift erdupu englifA. — Drei g. in B.: ffial lac«,

SAottlanb. — StirjbeAer; brei e. mit g. Oteiftn in ft: konntet, fpäter «bam, 33anern (XXI. 846);

ebenfo b. in R.: ©rünäberger, Ulm.

STrinfglod; s. in K.: ©laönapf, Dürnberg. — tDcitfijtl; e. in R.: lieitgeb, t'anbSbut (808);

mit g. Stern bejteft ebenfo: ßfAf t Dom ©lag, 3üriA. — firld)
.

r. auf b. £>reiberg in S., barüber fAwe»

benb jroei r. klammern (?): Stauffenberg, Glfafc (810); gr. in G. (Dtömer): ÄelAen, SAnjari«

bürg (809). — übampagnerfe ld>e; brei s. in G., einen r. Sparren befeitenb: $ieronnmi,
ffledlenburg.

fReifefJof*e r. in S.: JylafA, Dürnberg; s. inR.: ^erbi*bofen, SAmaben; n in G.: Gbl»

»ecf, Sapern (811).

5>fonne brei ». Pfannen nebeneinanber in B.: Sabilla, Äajtitien.

tla%, Öagel; g. in R.: fiagelberg, SSatjern, OefrerreiA (812). - «fifdjUjfl ; mit *«f«" in R- :

^ütriA unb lulbecf, ÜMnAen. — frei ?ägcl; g. in R.: Sobenftein, «SAmaben (813).

iHutf*«. bei; s. in R. auf * Ereiberg: $ötfAner, SRänAen (814). — Stäbid); g. in R.

:

3 t üb ig, Steiermarf. — 3al)fd)fibt ; g. in Saljinger, SBapern (815); *. mit g. Weifen in #:
fturtaller, ibidem.

©im er g. mit e. Steifen in R.: (rmerberg, Steiermarf; ». in B.: JruAfefi ». Gmerberg

ibidem (816).

Sutte mit Xragbänbern; s. mit g. Weifen unbSctnbern: Buttlar, 2reufa> t>. Suttler, ©er«

mar, Reffen (817). — Dbnc Iragbänber; mit Ärüfe jum Iragen s. in B.: Stojingen, Scproa«

frm (818).

JRotitbfofc, .- in B.: WauA, üiccflenburg (819).

-Korb, £anbforb; g. in # : Äorbbamer, 23anern (822). — |U«riforb; g. in # mit g. £anb*

babe (Xnnteif): IBurmrauf Atr, SBatjcm. Dbne 6anbbabe; g. in B.: ©uttler, Solen (820).

ftttflborn: eine« g.-flefheift in S.: £erbft, Dberpfalj (821). — >rri g. in B.: SorbeliuS,

Äurlanb, in 1. u. 4 (824).

Stcb g. in B.: <?äfnben, DbcröiterreiA; s. aufs. Dreiberg in B.: Siber t». $ieäni&, Steier

(823); g. in r., s.
.
geütertetem 3Ailbe: ttrivelli, i'ombarbei, SBanern — crivello ifl ein prot>in§iale8

ualicnifAf« SJort für Sieb — ; g. in # in 2. u. 3: 21 beimann, Württemberg.

3tubl; s. in R.: 3weng, SBanern (825); g. in R.: Canbfiebler. — |onK, alias #ofer;

* in S. (auA in G.): Stubenbnrt, fpäter SAöner r>. St., unb «uerSperg, Steier (827). SBanf,

fcaoon auf'flicgenb ein a. ftalfe; g. in R.: Sanf, SAlepen. .

9Wf«$i g- # • ftalfrner. Dürnberg; gebeft mit meipem öinnen unb mit SAüffeln befejt in #:
»jalfenftei n, Ibüringen (826).— Iifdigtrid)t, ©egell; # in S.: SWarfAalf »• Oftbeim, ftranfen

(828); eine» g. in R., barauf jroei Sittiche fijenb: Utteräbaufen, Reffen (829). — 3)rei b. in G.:

»oifAotte o. 6rp«, Söapem. Meberrbrin (830); ebenfo r. in S.: ORonfort, ibidem. NB. SielleiAt

fmt e* auA nur StublgcriAte ober ©ejtelle.

tfcnfler ,
©ufer; mit g. SRabm unb n 2?cfAläg in R.: Stuben, SAroeij (835). — @ro§e«

mit HJu^enfAcibcn unb # diabm, bie unteren ftlüfttl offen, in G.: OeflerreiA (834).

»rube; mit Stablbänbern (auA mit g. »efAIäg) in S.: »om ^olp, Württemberg (831). Sei

fStünenberß ifl ba« ©appen ber |»errfAaft ^obenjtauffen genau fo, nur ba§ ba« SAlüff'HoA in

ijorm eine« Keicb^apfell burAgefAlagen ift.

JIßtege, r. in S., barauffijenb ein gr. Sögel: ©rimmfAü^, ftrain (832).

.Rleifcetftonbet; g. in 11: £»enfel, illoA unb ©ob ecf, SAlfften (833).

Xburfcbloftblott # in S.: Stabler o. StablfirAen, OberöfteneiA , fpäter i»eubau§er (837).

IM SiebmaAer III. 64 irrig al« SAaAbrett gegeben. >
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(Slofe; g. in #: ©loiner o. St. $eter, ÜRüntben (836). — jari; g. in R.: Xbalbaim

»ooetn (388).

2Stuntengla« s. in g., # » gefpaltenem Sibilb: fcepne, Saufen (XXIII. 1009).

SBage; s. in B.: in ber eintn Sdjale ein Scpmert, in ber anbern einlud) lieflenb (XXIII. lOOTi

3f<binSfp, Saufen.

«Riffen, s. mit g. Quaften in R.: ffü&nati, Scbrocij (939). — Jrri OBolfter); fcbräflgefhlll

r. in S.: SDturiap, Scbottlanb (840).

aJrtjluffel ; ein ». in EL: Scplüffelberg, lirol; g. in B.: Miccarbi, loefana (841). - $ni.

gefdjrägt tt- in S.: Stpimmelpfen :u g, 9}reufjen; s. in R. : ftegendburg, Stabt (842); g. in B

:

©ori, (vlotenj; ebenfo g. in 8.-b.»gefpaltenem Sdjilb: Uetptrifc, ßaufif. — Soneinanbtrgefcbr

s. in R.: Slücber, *Bommern; s. in B.: Scplüffelberg, Dberöfterreicp (844). — frri; lieflenb übti-

tinanber r. in S.: 'Bortner, »uaSburg (843) ; g. inR.: ©ibfone, (Snglanb, «Preußen; fd>räß über-

einanber ». in R.: Spetb u. 3 ,D iefalten, Scbmaben (XXI. 845). $)ei lejtem ©efchlecpte »erben üt

aucp oft ald Sägen benannt unb gejcicbnet; roaS bat* {Richtigere fei, barüber müjjten bie ältejten &qi

unb Denfmäler bct ftamilie 5Kuffd)lu§ geben.

.$orft n in G.: ?anbfcpab. fpdtet »obn t>. Kinheim, in 2. u. 3 (847); g. in Barrett,

betg, Schwaben; g. in B.: öubenbagen, Socbfen, 3ilanb. — futt; fcpräggelegt, geftürjt, g. inB.

oon fünf g. Kleeblättern, alias Sternen, befettet: Belleben, Scpwarjburg (848). — ÜautentjaU; g. in «:

glatoro, »Bommern (849).

©etge g. mit fcbräflbarübergelegtem Sogen in B.: Siola, Öegnago (850); fd>räggelegt s. inR;

©eiger, Defterreidj (öorberer $laj). — frri; geftürjt g. in R.: S mieten, flrain (851).

3>ofH>orn g. in #: 3 e n i f d) . Saufen; ebenfo ftöbranSberg, flrain, in 1. u. 4 (852).

trompete, fcpräggelegt g. in B.: «Ranb, DbeTöjterreid) (853).

güftborn , Wierborn; r. mit «. SBefdbJäg unb Schnur in B.: 3RanbeUlobe (854); ebenfe übe

r. Idelberg in G.: #ornecf t. Cornberg, Scpwabcn; *t mit r. Schnüren in G.: SRatbt o. flemm:

ting, Dbetöfterreicp; s. mit g. Schnur in R.: Silber, 2öürttemberg. — ia>ti; flefhirjt unb ooneinw

betgefebrt # mit g. ©efebläg unb Schnur in R.: o. b. ©eefe, Sapem. — Prri; r. mit g. SBefcbläfl ur,r

S$nur in S.: 2Ba Uleben, ÜJtecflenburg ; brei übereinanber or)ne Sa^ntlre mit s. SBefcbläa, in R:

»uet i». lobel, ©apern (855); «. mit g. ©efcbläg in R.: SEBeiffenborn (^ugger), Schwaben; ebenic

in B.: Wuicciarbini, iylorenj. — Criiikborn, auf iyüijcn ftepenb # in G. mit 8. fiilien befielt: fl"'

foro, «Bolen, 'Bommern (850).

2J*eUen; eine g. auf # ©allen in S.: Grnau, Schwaben. — ,B»ri g. in B.: (Söln, $rrn?o

(unterer «ßlaO. — frei g. Spellen in R.: (vlaoel, ^ranfreiefa (858); ebenfo in Gr.: ffermaffenunt,

©retagne.

3!*o*brett s., # mit g. Stabm in R.: «üben, Schweis (859). — S<bacbt!)*ril, «Roa), SR of

;

ein n in S.: Stürmer o. Unterneffelbod), ^ranren (860); s. iji R.: Sulper, «ugdburg. — Jni

# in S.: iRodjon), Sacbfen (861); s. in R. unter G.: gre8cobalbi, Io8(ana. — ScbacbriWni

8. in R.: £er$bei»ner, Satjern (862); *t in S.: 4?efelober '), ibidem.— Scbacbbiwr; brei tttnS

2ßa»ane uon Steinötoron, Scbottlanb (896).

»Büffel , brei g. in B.: »illerbed, f|5reu§en (865); ebenfo s. inR.: «ufin, »apern (£eofdnlt

brei, überef geflellt, s. in R. über g. Treiberg: Spillberger, Sapern (864).

.ftcetfel g. in R: «Piboll, kapern (865), im unteren «JHaje.

•i 4» unb fax, »abrf^ttnli* bur« btn Namen wttitet, t« müBttn bti bem SB^mbilb birft« <5t(cblt*tt« <$ fei «RH« i1"'

ber ^fetbefepie (ein.
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Olobu» 8. in Gr.: Dangel, <Preu§en (866); item innerhalb eine« b. mit 8. Sternen befejten

iHeifed , auf bem Äreuje be$ JtrifhtSorbend liegenb: Örafilten.

iSoBen. Äugeln, 1 r. in G.: ttnfe (fingen, Stäben (868); s. in # innerhalb g. Sorbur:

©cbmib, 3"i«*; # in S.: Äaittenau, Schwaben. — frei; s. in R.: Welfc, Schwaben (867). —
ßnf, r. in S. im Schrägen: Söll, lirol, $>erjfcbilb (871). — Sechs, 3. 2. 1, g. in Denieq, »anern

(869). — »allen r. in S. am Scfailbe«ranbe nertheilt: Stacll, ©ejifalen. — ftrrjrbji, 4.4.3.2.1,

g. in B.: JBüloro, SWedlenburg (870).

.Reget ein g. in B. auf s. Dreiberg: SRolanb, Bbein (872). — |»ri # in S.: qjeiljiein,

Schwaben (873). — |rti nebeneinanber h. in R.: SDiütfcbephal, Gidtffelb, alias Saülen (874).

SKunje eine 8. in R.: ßreujer, Oejterreicb (875). — frei g. Ibaler mit einem Stbler bezeichnet

in S.: 3nfoffer, SBaqern (876); ftnbet jicb auch alä brei b. tHbler innerhalb g. SRinge in S. — Drei
s. Ibaler in B.: laller t>. 9teutbal, Defterreicb, im unteren «pia^e. — /itf; s. auf gewolftem r. Schrägen

in G.: 3» an} iget, kapern. — Seths; ». in Gr. unter G.: {Ritter t>. ©rünftein, tR^ein.

öSpi elfarte £erjfech8 in einem non G. unb # fcbräggetheilten Scbilbe na* ber entgegengefejten

Schräge gelegt: Spiel häufen, Sachfen.

Stiegel, brei runbe s. mit g. iRabmen in K.: Spiegel ». »Picreläbeim , Reffen (878).

geitectoßgeti fchräggeflellt 8. in It.: ©agenrieber, öanern (879).

25cböferfotren s. in R.: IFabane«, «Rbeinlonb (881). — |itifrtarren ; r. in S.: »abatta, (Sörj.

.Rutfd)c. r. in G.: tfotfcb, Sachfen, obere« ,ye!b.

SßagengcfteB ,
r. in S.: (iarrara, "stallen (877).

SSagenrafc g. in #: Snberg, SRb«n; iReuenftein, Slfafj (880); 8. in R.: iBerlicbingen,

jrranfen; r. in S.: 3agon, ÜRecflenburg ; s. in B.: ÜJolanben, {Rhein; ©reecb, Greußen. — Jrtt

{Räber; n in G.: Steinau, Sachfen (882). - gaUrs «ab; # in 6.: SRabecf; r. in S.: Stürfrab,

Saufen; 8. in B.: SReinharbjtöttner, {Bauern (884 1. — itlgt«; jwei ooneinanbergefebrt
;
jwei r. inS.:

©infeigen. Schwei} (885); ebenfo g. in #: ernflorf fer, Oeflerreicb, in 1. u. 4.

&4)ubtavttn: s. in R. öon jroei gr. A leeblättern befeitet: Subolf, (Erfurt

Knbfperrcn jwei s., r. in «.-gefpaltenem Scbilbe Don einanbergefebrt : öelfenborffer,

Sapern (906). — iRabiaht; » in r., s.-gefpaltenem Schübe: jpeibenab, ftranfen 887 1.

SSagetttiDf, ©agenrunge; s. in R: 6p elbauf er, Öapern, unb {Runge o. Scbilbau,

Schlefien (889). — ©agenf<|fü; «. in R: ÜR eng er «reut er, öapern (886).

@rf»ltttea; # in S.: 3 ch Ii ttflebt, Sachfen 1 890 >. — Schlittenf(|lrifra; jroet übereinanber s. in R.

:

3a? Utters, lirol (891).

Soot;g. inR.:2ob}ia, (Polen (892»; s. in B.: Bothmer, fcolftein; bitto aufs, ©affer

febroimmenb: SBotb. ÜRecflenburg ; s. öoot mit g. ÜRafr (auch ohne biefen) in R.. Urfarer o. Urfam

unb Arnbach, kapern (844). — l3oot mit £anbruber # in S.: Ihannhaufen, Schwaben-, ebenfo

b. in S.: Surfee, ibidem. — $fgtlfcbiff; g. mit s. Segel unb öiterreiebifcher flagge in B.: SWilieöfi,

©ali^ien 895); mit OKail ohne Segel unb mit einem ,^euer im 2Rajttorb, tt in G.: »rgpll, Schottlanb

«97 1. — prtimi(ler; auf s.
l

Ü}a(fer in B. unter einem g. öaupt, barin bie 2öorte: Deo Duce): 2Bittigen,

äacfcfen. — ©rlog, Äricci*fcfaiff, mit fdbroebifeber ,\lagge in S.: Struenfee, fpreu§en.

t-Pflug . e. in R: Straubing, Stabt, Banern i898). — *ßflugf(hoflr; r. in S.: Sinfe, SWecflen»

bürg (880); s. inR.:SanbeT«lehen, Sachfen; b. in S. fchräggeftellt : (srbing, Stabt, »aoern (762)j

b. in G.: <Pollingcr, ©apern; ebenfo an ben Öfen in Äleeblattform au«gefchnitten : 4>a ibenreich,

iBariern (XX. 767). — 3mei geflürjt # in G.: «ranb, Württemberg (788). — Drei folche:

o. b. ©uffdje, ^annooer 901 1. — • Drei im Dreipajj geftellt, s. in R: Äaltenbotn, l^reu§en (900

L

— 5flugfd)lrift; 8. in R: Welling, Ceftencicb. ©apern, im oorberen tBla^e (902 i.

Detter s. in B.: Sülalnthein, Äärnten; Oepen häufen, ©eftfalen (903). — /tirrletter,
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fdnäggeflellt U m G.: Üü^om, ifflecflenburg i905). — /ofleiter, fcbrdggelegt 44 in S.: 4>orned o. Sein,

beim, Sdjroabcn (907) ; r. in G.: Bllenborff, Jtbcin
; Scbroanben, Scbroaben.

SSteigboum r. in S.: Breboro, ^reu§en; fcbrdggelegt: Donop, 2öejrfalen i904>.

JButtcnf ort» ; g. in B.: 3mler, Scbwabett )908i. — frei; 8. in R: Büren, Sdjroeij i909i.

»JKulrofc. g. in 44: SWüller o. Jriebberg, Schwaben (910); 44 in G.: SDcülinen, S<bm<i;;

r. in S.t Oenbl. lirol; •. in B.: Miller, Bapern. — Dm r. in S.: ffarborf, Süledlenburfl (911).

SRulftetn; s. in R.: (Jrmreieb, Dumberg (912). — Jjolbrr; s. in R: OÄolftein, Böbmen.

SKulctfen s. in K.: (Sifenreid), kapern (914), TOüleifen, Slugäburg. Bern.: (Sine alte $om

üon Biüleifen fiebe in tinein Siegel bcä GonrabuS Scbeöerftein be ÜJcolebufen o. 3« 1238 (3«trtrm

be« herein* f. tbüring. (SJefd)id)te IV. 472 ff.).

.fcanbmule e. auf g. Dreiberg in Urmiller, Tonern (913).

fttutttotb; 44 mit r. flammen in S.: tyxotd, Saufen (915).

^ifcfireufe , g. in 44 : Seutter, Cinbau; fcbrdggelegt s. inR: 'Jleifcbina.er, Oberöjterreicb »916

.

©3flf • fcbrdggelegt g. in R.: Gggenberger. Dberöjrerreicb :ii7).

.$anfc6foppcl r. in S.: Baufadj, fpätet ihJageneiberg, lirol (918).

&4äferff$iJM>e« (umon tReuten?); jroei gcfcbrägt e. mit g. Stielen in 44: SOTo gen «tetter,

Bapern (919).

£><f)fenjod) brei 44 in G.: v u 1=
, Schwaben (920).

.Kummet, g. inR.: ©utenbag, fpäter §erberftein, Steiermarf (921); polnifdjeS SBauemhimmfl.

f<prdggcjtellt t. in R: aijomanto, «Polen (923).

«ottel; r. in G.: Sättel in, Scptoaben (924).

yferfcrttenfc alias Stange; 4f in G.: Jlcefenbübl, Reffen (922); mit fflügeln an bet Seite,

fcbrdggelegt 8. in B.: Brüferoifc, Bommern (XXII. 927).

$ufeifert , s. in B.: Irautfon, lirol (926j. — Jni; 4* in G.: 9lm«peim, Bauern (928).-

fitf, 3.2; b. in S.: (Sifenflott (929).

25af oier b. in R im Schrägen geftclit: Sacf, Sacbfen (930). NB. BaÜiot blafonirt bief» Sappen iH

de gueulcs ä quatre lärmen d'argent posees en sautoir etc. — Jtutcl
, g. mit 8. cd) nur in R: Ära«

mer, Ulm; r. mit r. Scbnur in G. (931): Birgolt, Bapern (öelbbeutel?).

3<tt ; 8- mit r. ftutter auf g. Dreiberg in B.: 3 f 1 1 e r . Ccftcrreicb (932); innerbalb bleiben toi

lütuttcrgotteäbilb oon «Hölting, in B.: fleuöttmg, Stabt, Bapern. — jtofi Seite; «. auf gr. Boten

in B.: Oedenberg, ibid.

•Utoueranfer fcbrdggelegt r. in S.: Bellingbaufcn, Mein, fpdter ÜJiünd) ü. B.; s. in B.:

# an fei er, fRbein (934). — /ofctffi; tt in S.: *oc r>. Riffen, Nbnn (933).

I») jtlauirfrhe und ITheiic derfelbrn.

Surq i. mit r. Däfern, breitburmig, auf g. Dreiberg in Gr.: *Ämeberg, SRedlenburg 935,

g. in B., $roeitbürmig, auf gr. jyujj: Burgbaujj, Bicurch; ebenfo breitburmig: Borgjlebe,

r. inS.: Jöeilbeim, Stabt, Bayern (937). Burg mit einer gefeifeltcn 3ungfrau jmifeben jwei ibürmen;

0. b. Äcttenburg, »Diedlenburg (939).

Thurm a. mit g. Dad) auf g. Dreiberg in EL: ^ar«borff, Dürnberg (936); 4t inS.: t».b. tffienair

Bttu§en (938).

2$urgtf>or , s. in R mit offenem Ibor: DJiebertbor, lirol (940). — /rllungslbor (oon S#t^

Ungarn); >. in R: ^upn, Oefterrei*, ^erjfebilb (944). - «irtel; s. in 44 : Ibürbeim, Sdnoobfn,

s. in R: ®reimolt ü. .^oljbaufen, Bapern (942). — ober Cljirt; oerfdjloffen oon jroei $4 Söwb

gebalten g. mit 44 iRabmen in G.: Bortinari, Doöfana.
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#aUgitter «. in R.: ©atterburg, Ocflerrei* ; n in S.: Scproarjf Oppen, Jpefjen (941 ;

g. in B.: Scheie, äannooer.

©otter; fcpräggelegt s. in R.: &art baufen, «raunfäroeig .943). — Sdjräggittrr ; übet ben

aanjen SAilb gelegt r. in S.: SWarfrpall, X^üringen; r. in G.: SWop, 23apern (916).

5>Ionfe; s. in R. auf # Dreiberg: «ßlanf, kapern (947). — /tttgattrt ($n>ei Bfäle, föräg mit

einem aftigen Saum überlegt); g. in R.: iyernberger, kapern (946). — «fflj^ttitr hin ; g. in n mit

Stiegel: Stapfer, Scproeij (XXIII. lüüö). — gr. in S. obne Stiegel: 3a^e, Scpottlanb. — g. in

B., barau« beroorwaAfenb ein g. Söme: Baumgartner, SBapern; item in S., barau« macpfenb eine

* «übe: 3aunrieb, kapern (948).

,ftitd)t 8. mit r. DaAe in «: DieperSf irAen, ©apern (949); s. mit b. DaAe in R.: Äiraj»

beim . Q lfa§.

Otonftranv g. in S.: »robreiä, kapern (973).

VItar; bTennenb s. in * : 3 bei, Württemberg (951).

«öule: gefrönt s. in R.: «dmpilb (XXIII. 100(3); fepräggelegt # in G.: Äurjleben; birto

gefrönt : 3 enge, Sacpfen (1008).— |mri g. Säulen mit g. Milien bejreft, bajroifer)en jroei gefhirjte ©eproerter

ßefdnägt in R.: i'imenel, b'Slragona, Spanien.

Qaut SAloS; g. auf». Reifen in' B.: Steinfjaufer, Oefterrei* (950); g. in Gr.: (Bill*

baufen, «Jlreufcen, in ?. u. 3.

etatcl; r. in R.: Stab l er, kapern (952).

3**9*1; brei r. in G.: iyranf enberg, Seftleften (953). — Jprrifr, Jpobljiegel; 1 0. in R. fepräg«

gelegt: «Pettenbecf, SBapern, Stammroappen (954).

©fe»; e. in #: Ooen, Jranffurt (955); gr. in S.: Defeie, »apern, in 1. u. 4.

3fror>t>ad) g. auf oier 8. »Bfoften in IL: $rog ober t'eScjpc, «Polen (950).

5Sorf)t f>oue> mit angelegter Stiege g. in B.: Sei) ab ö. SKittelbibracp , in 2. u. 3, Biegen ®art*
baufen (957).

SIBittbmule; c. mit r. klügeln auf gr. $erg in G.: 91 m bei, fcelftnat; s. auf gr. Dreiberg in B.:

Rabling \>. Canjenauer, DefterreiA, flöln, in 1 (959).

«Hotentncile«; brennenb * in 8. (alias B.): ftoler, Slllgdu (958).

Srunnen 3icbbrunnen; r- in G.: 'p 1: n
, *Preu§en (960); 8. in B.: 9leubronner, kapern.

- Gilgtibrunnen ; n in G. auf gr. Su§: Scbönprunner, kapern (961). — B^rbrunnen : n auf

r. Xreiberg in G.: <p ronner o. «icftbiebl, kapern (962); ebenfo s. mit ffiaffergranb in B.: Jpaü«

bronner. SAroaben (963). — Viferbrunncn, baürifcber Hrt; g. in R, auf gr. «erg: Buer r». Aufkaufen,

kapern, in 2. u. 3 (964).

gjtromtbe mit barangelebntem «JJilgerfiab; 8. in B. auf gr. ftufc: örojjer, Oejterretcp (965).

&<banitotb ; fc in R.: flripp 0. ^reubenegg, Xirol (966).

SAleufen: brei g. in # (alias r. inS.): Spiringr, Meberrpein (untere« ftelb) (967). »ei Sieb»

macber II. 121 fölfcplicp roie »ienenförbe.

25teg unb JB*«fc; jroet t% inS.: 0. b. l'ippe, :>ibem (968). »ergl. unter JBeijeiAen Steg, fragen.

— Striittif ©rüfe; s. in B.: ^ruefberg, dauern (969). — (ßrttktr 'Srüfe; s. mit r. £aA in B.: ©rüg«

fltr, $crn (970). — SdjUgbrüfe; g. in B.: Slngermünbe, Sdjlefien (972). — Srüfe oon oben gefeben

mit port «Pfeilern; ». in R.: 3nn$bru<f, Stabt in Xirol (971).
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c) |itHdungs^ühf, Schinuh und $®ürdfz«chfn, 33iajfen, iirifgsflfräthe und $hrilf

derfflben.

$nt; g. geftülpt r. in S.: Sebam d. ÄagerS (074) ; r. mit #ermelinjhtlp in G.: ,f alf enitetn,

Sacbfen (974). — «Jrtciput, S<babbe8: 3übben, Äöln, 3ubmann, ©apern. — JoBmbut; #inS.:

Gapellini u. Widenburg, Defterrcicb. — «btlnuMSbut mit Sdjnüren; s. in R.: Stammler, Ulm; bermtltii»

geftülpt s. in Ii.: ÜJieper v. flnonau, 3ürtd> (975); r. in S.: Dobenecf, Sadjfen (977). — ©eftüntet

#ut; *. mit #ermelinftulp in Srud), SRbfin (981). — #obcr £u t mit r. ftebern in S.: SAtnul,

SBapern, in 2. u. 3. — *t £ut auf einer s. Stange ftcfcnb in G.: Gprne» 272 cid; ta I, önnem (960),

— JJrrt $ütf; b. in S.: Jtapb, Schwaben; # in G.: .poljbaufen, Jpeffen (978).

ÜRttjen; brei r. in S.: SRotangft, %enäburg (979). Öem.: Die £üte mie 976 »erben man*,

mal irrig aud> „SDhljen" benannt. — iiruinrr -Oute; brei r. inS.: #öljl jum Sueg ($irol), jejt Irautt-

mannftorff iXXIII. 1010). — foktorbut; r. in S.: üeinletb, ©apern, im SdjilbeSbaupt.

föugrt; r. in S.: iNeper, fpäter iDtethnifc, Steicrmarf (982); b. mit g. Ginfafjung in &:

fteuepinger, Tawern; tt in S.: (Sjenbaufer, SBatjern.

Zdnib. gefrönt r. in B. auf gr. Treiberg: Sd>u&mann, Defterreid)
r
(985). — |eljfct)ub; # mit

r. {yutter in G. : Äjoljfdjuber, Nürnberg (984). — SobUl; brei g. in # im Dreipajj geftellt: Solu,

Sdimaben.

Strumpf, oon #eb (*Peljftiefel?) in EL: Cronenberg, granfen (983); s. in Gr.: Bollberg,

Wieberrfiein , in 4.

,$an*fAuf) ;
s. in B.: #anbfd)ud)8beim, Scbwaben (987). — /änflltigbanbfcbub ; s. in B.:

<B enninger, Steier (986).

Sferinel; r. in G.: -Kafling«, Gnglanb (XXIII. 1071). Die Jranjofen nennen biefe fpeufifi

englifdjc ftigur manche maltaiHi, bie Gngldnber aber blo« ruaunch.

Stmibtnbc ; 8. in R.: Stammroappen ÜRalenc*, '.Bolen (!*88).

XafAe ober äOetfchger; brei n in G.: lafdjner |U 3ntobel, kapern (989).

Fingerring; g. in B.: Stbneben, iöeftfa len , Ctnjberg. Sdjroaben (990).

«ftpfntfcen, SWarfen; r.-b., r. brei, 2. 1 , in 8.: ÜMärcfen, iRbein.

25Ana fl tri eine e. in #: Scbmibbcrg, Kärnten (991); r. in S.: SRagel, Greußen; . in R:

©rajjmetn, Steier; item mit burAgefteftem Tom a. in R.: 3eblie, ^reujen (992). — Jrtt; «. in K.

f<brägbinteretmint, er: iöooö o. 2öalbecf, SRhein (993t.

JtpUt ; \wä gefdjrägt g. in B.: Scburff. lirol, in 1. u. 4 (994). — Jepter bureb eine Ätont

gefteft g. in B. : Äönig o. Üöartbaufen. 'Württemberg (99ü>.

-ftronc, g. in B.: 8 Aärffen berg, Oeftenei«; s. m Scpmalfc, »ap'ern (995); auf r. jtijwn

liegenb in S.: ftirmian, megen ttcop olbefron (997). — Jrri; g. inB.: Scbmebcn; item (9rant

». Ireucbrj, Sdpottlanb. — I>rei g. Äronen in r. Raupte über Hermelin: Äöln, Stabt am fRbein (99!»i.

— jjaktnfrone; g. in B.: SütalAu«, Württemberg (998). — luintfiS- ober Spangenfrone; g. inB.:

Äönig x>. Äönigetbal, ©apetn, in t. u. 4. — Vigariftbc £inigsfronc ; in B.: *Be<fcmann, ©anrrn, ptij1

febitb (1000). - Dejterr. «ybtrjDgsljiit ; in S.: Scpurff, Itrol, in 2. u. 3. - Bit^lfrone; in R p
beiben Seiten eincä b. mit jroei balben g. .^irfeben belegten Sdjrdgbalfenö : Äunotuip, Oefferreicb.

9tciAeapfcl, g. in Pp.: Gourten, Oefteneid) (1001); bitto in # : (Bulben, SPanern; b. mit

jmei g. Sternen belegt in G.: ©erolbingen, iöürttemberg, in 1. u. 4.

«ifAofcmuje g. in S.: S * labern borf, Greußen, in 2 (1002).

»ifAofeftabe: gef(prägt g. in R.: 3 di laben, »;'reu§en (1003).
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SUibenbunfte I , 6Mi mit b. »onbern unb «. Seilen in Gr.: St. ©allen (XXIII. 1058);

r. in G. mit tfanje (ftatt be« »eile«): GarUbaufen, Reffen, oorberer «fllaj.

ftelbberrnftab s.. beftblagen #, ftferäfifidegt in G.: #lemming, qjreufcen,. in 1. u. 4; ebenfo

* mit g. »efcbtäg in B.: (ianftein, Reffen, in 1. u. 4 (1068). — >rrtjj. gelbberrnjiab ; 8. mit n »blern

bffat, mit einem blonfen Sdjroert, gefcbrägt auf gr. tforbeerftanj liegenb in G.: 81 lieber o. ©ablftatt, in 2.

®mtt, cdjroertgurt; 8. in oon g. Scfcinbeln befeitet (1004): $eller«beim, Reffen (au$

r. in S.).

9Sp09tn, ein s. in R.: 3>ad)au, SDtatft in SBaoern (1011). — Jrti; g. in einen g. Sparren

btfeitenb: JRitter ». Sacbbaufen, Sebmaben, SBapern (1012). — Sporenril, alias Stern; r. in G.:

iauto«, »Bretagne (1013).

Gifenbut: 8. in R.: Sdjneeberg, Strol (1014); b. in S.: SWangolb, Schwaben. — frei;

b. in S.: Sanbebut, Stabr, Bayern; ebenfo: iö aperen, Sebmaben (1015). — b. «.»gefpalten in G.:

2i<enbt, SBapern; # in S.: Äettelbobt, Sadjfen (1017). — grl«; # in G.: ©Übungen, Reffen

(IU16). — iüiit r. g. »Gebern, babinter jroei Sdjroerter gefdjrägt in ß.: filier, Sad)fen, ^reuften. — üttit

Äleinob (nafte Jungfrau wadjfenb) in B.: fribeffen, Reffen (1018). — frei Deine; s. inli. : iRitbarme,

iuanfreid», ebenfo in B.: Saint "^bale, ibidem. — iubrlhelm '
i ; g. in R.: #elm8bofen, Scbmeij.

- ^rei folcpe, ». in # : b'2lubenp, (Snglanb.

3*tt>err fcbräggelegt ». in R.: ^ainpel, Sinbau, Ärefj, Dürnberg (1079). — ,B»ri; neben,

ttnanber in R.: jipflingen, Sdjmaben (1020). — ^voti Scbtoerter geftürjt unb gefebrägt in R.:

tiepett br od, ©eftfalen (1021). — frei; nebeneinanber geftürjt feilfdrmig geftellt s. in R.:

Winerbetti, loÄfana. — 3>»ti fcgci; s. mit g. @efä§ in B. gefajrägt : Düringöfelb, «preufien (1022).

»rafJbomifeb ,
^anjer; s. in R.: garnier, Men (1023).— (SineS pteu§. ©arbefüraffierS mit

hin *Rof berfelben, baiunter jtvei gefdjrägte fßijiolen in 8., n « fdjräggeoiertetem Sebilbe: Üorfelberg,

JSrtujen (1024).

ütiagfrage* (haussc-coHe); s. mit bem preu§. 2lblet unb Jyabnen bejeidjnet in R.: £art*
mann, ?freu§en, in 1. u. 4.

(gifenbanbfebub s. in g.-r.« gefpaltenem Selbe: SRo t)be, $annooer (1025). — frei; 8. in B.:

Gl bei, ^ejTen (1026).

Qtüpatttn gefeprägt mit g. Stiele in Ii.: l'amparter, Sdjroaben (1037); ebenfo geftürjt:

iRaitb 0- ©eng, kapern. — (PUdm ober Öanjen mit lilienförmigen Spijen, jroei, gefdjrägt r. in S.:

Benningen (1029).

GHcftenrafe, alias JUrfunfel; s. in R.: ©leoe (1028). — (Sin g. in s.-r.. geseiltem ftelbe:

©ianbonati, Xoöfana. — g. in R., fettenfdrmig im 4'ieref oerbunben: 9iaoarra (1030). SBem.:

Uebft biefe ftigur wirb im II. itjeile b. Sudjeä SD(*ebrere§ beigebradjt «erben.

ftajonrtte; fdjrdggelcgt brei s. in B.: ©ranbt, ^reu§en, in 2. u. 3 (1031).

3*ilbbetn. s. in R. : (5$er»nia ober 3anina, «Polen (1032). 1>a$ ber Sd)ilb (jier in 3:arlf*en*

form auegefdmitten ift, unterfebeibet ben ©appenfajilb oon einem 8. mit r. JBorbur (f. oben S. 65). 68

'ft aber febr fragliä), ob niebt aud) iai Sappen (\ jerronta urfprünglid) aurf» bloi a. mit r. iBorbur mar,

«Ifo ?u ten „^erolbftüfen" geborte unb nidjt ju ben „fünftlicben giguren", unb umgefebrt ergibt ft<b bitr

'» fccmttf«, baö wit bti bm meiften bftatfcifcbcn gi<jurtn, »tl<bc au« btr.t teben gegriffen iuib , fo aud) iicr bet gatl vor»

tctnntt, bafj man in Siegeln rbtr Ütbbilbunjtn einte bcfitmntten SQavpcne aue bem 14. 3a'.'rbuncert ben ober bie $c(tne

nao> bamalifler OTobe , in einer anberen JJarfteUung be« nemlt*en ©appen« au« bem 15. unb 16. ff. 3at?r^unberte wiebtr

na«b ber fcenjdjenben 3Jlcbe u. f. w. ftnbet. Xaber fommt t«, bafj mandje gamitie jejt einen Svaiujenbelm füb.rt, bie

sorbem einen 6te* « ober tt>cl gar einen jtübelbetm im £*ilbe hatte, cber einen «Kann mit rca,elred)tem ^lattenharnifdf,

ftatt mit btn K:::.:.icftc6ten früherer 3^'* 3uwt''tn behielt man ba« ©appenbilb jebod) immer uncerSnbcrt bet
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praftifcb bie tfrage, ob toic Ginfaffung bei einem fonjt leeren Scbilbe überhaupt *u ben ^erolbeftüfen ;u

jäblen fei. — |niti; r. über gr. Dreibcrg in S.: (MraSroollner, Sapern (1033). — |rri; g. in R.:

«Dieggau, Dberöfterreidr, «. in R.: 20 ein 8 beiß, Schwaben (1034); r. in S., auch in Hermelin: ^> o n t,

Scbottlanb; ebenfo im Drcipa§ # in G.: äocncll, IRhein (1035). — ©(bilb, g., oon einem blonfen

Schwert burcbjiofcen in R.: #elbt, Reffen (1036).

«»iorgenfterne jwei g. mit s. Stielen in # flefdjröflt: «Ärefingcr, ©apem (1057).— Slrntkolbro

$wei gefeferägt g. in B. : Sambülcr, Schwaben (1038); 4t in G. mit anhängenbem r. SRiemen: (£onh,

JoÄfana. — Drei nebeneinanber # in G.: l'üpelfolb, ftranfen (1039). — Drei im Drctpap Qeftelli

8. in Äitfcbger, ©(feierten (1040.) — tfünf, 3. 2, ». in B.: Scbenf t>. Simpurg, ftranfen (1042).

— Jlrale« ;
jwei gefebrägt 8. in R.: Äeul, Scblcficn; g. in #: Äepl, Slugäburg. — Drei reilfdrmtj

gebellt g. in B.: «Äbami, Joäfana.

Vtrtitbtil. *Partc ; opne Stiel n in S. fcbrägliegenb (1043): $artenetf, Sapern. (Sagl. unter

„Scijcicbcn" bie fünf Sartengcfcblccbter.) — jMpti; noneinanbergefehrt mit g. Stiel in B.: Sturm ff ber,

Schwaben (1044); ebenfo auf g. Treiberg. 'JJartenflf in, ibidem.

Sfrmbruft, e. in g.-r.« geseiltem Scbilbe: Siencf, Glfaft (1045). — 9(rmbrujtgf|UtL; f*r<5p,gele<t,i

8. in B.: Scnnigfen, freuten (1046). — Jtoui; nebeneinanber s. in R,: SWaurer, Tonern (1047).

»Oflen ;
gefpannt mit aufgelegtem Solj, febrdg, n in G.: Scbüfr, Nürnberg (1050); item mit

Sfcil gerabftebenb e. in Gr.: Süäfer, Sreu&en (1048). — Jrrl übereinanber g. in B.: «Ärco, iHanetn

(1049). — }ßtl), auch Sogclpolj genannt, norne ftumpf ; fcrei feferdggelegt e. inR.: Oiriper, Seblejitn

(1051), wenn nicht urfprüngltcb oiclleicbt Streitfolben ober Aüri§prügel?

9>feil, Strahl; # auf s. SArägbalfcn in R.: ©ebrenf, «Jtiblcr, ?igfal$. Sapern; ebenfo

£elb, Dürnberg (1056). ©ei lejtercm ©efcblecfet ift ba8 Ä lein ob oerfebieben (ein Srarenrumpf). — Jrn

feferägübereinanber s. in B.: Stralenborff, «JDcccflcnburg, im oorberen tpiaj (1054). — Drei grfd>Täg:

g. mit s. Spijen unb ftlitfcbcn (ftlugwerf) in R.: S eb a rfftettcr. Sapern (1057). — ^fcüfjiijf ; fd>rdg<

gelegt r. in G.: Stralenberg, Schwaben (1052). — 3 ^ * * »oneinanbergefebrt e. in R.: Sogorrja.

«Polen (1053). — Ubrftifcrt (pon Ginigen als «Pfeil, an bem unten ein Schnurrbart hängt, blafonut);

e. in R.: ©cblnifefp, Solen (1055). ©an$ biefetbe Jvigur unb immer ale «Pfeil benannt, fcferäggelegt

8. in R., führte baä baperifebe Wefehlecbt ber («rabner.

©tonnten eine s. in R. mit g. Sranb ober »flammen: Sega, Defterreicb (10511). — Jrci # in

G.: «Karbefelbt, in 3 (1060); ebenfo # in S.: Ärauel ». 3iSfaberg, Sreupcn, im hinteren «pia^ —
^Sif, 2. 1. 2, 8. in r.-b.«geoiertetem Schübe: £epbcn, «Prcupcn.

äfabttr. ^ann er; g. auf g. Jinne in B.: «Prunner ». Safolbeberg, Steier; ebenfo b., ».»geweft

in S. auf g. 3aun gefteft: HiUelanb n. Uficrling, ©apern (1061); s., n, ^..getbeilt an g. l'anje fcfetdg.

gelegt in B.: 26ebefinb, Sthroarjburg, in 1. u. 4. — »ri^sffnnnfalmc (XXXV. 1331); fcferdggelegt in

B.: Württemberg, roegen beö (Srjpanneramteö. — J)»ri lahnrn , über n Dreiberg gefeferägt n mit

r. ßanjen in G. : So dm iiier, SHegenäburg. — Drei g., r.*getbeilt auf g. Dreiberg in S.: 2<ebau,

Schienen (1062). — ^irajtnfabnc ; r. in S.: Bübingen, Schwaben (1063). 3n anberen färben führen

biefc flirefeenfabnen ober Gonfanon noch mehrere alte Dinaften jener ©egenb, j. SB. «Serben berg. 0)J ont.

fort u. a. S. hierüber ben Hbfdmitt „über bie 2öappen ber örafen o. b. {Jahne," bei ». Hohenlohe

fürftenberg. SBappen S. 55 ff.

Trommel (auefe Saufe); g. in B. fchrdggelegt: Subna, Söbmen, Reffen (1064 u. 65). — ^mei,

s., r.» gemalt, nebeneinanberflehenb in Gr.: Ä or&f leifcfe, Srcu§en, in 4.

-Konottc. g. mit e. t'affette in Gr. auf e. Serg: lunberfelbt, Sommern (1066); ebenfo in B.:

S tafe, Schroebcn, in 1. u. 4. — Äanonenloift; gefchrdgt g. in B.: ^>orn, Scfeweben, Sreufjcn, in l.u. 6

(1070); item 65fer, Sreufeen, in 1. u. 4. — iflörlcr; fenfreefet gefteüt g. in S.: Sudner, Srcupen
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(1U69). — Drei; g. in B. fcbräggefiefJt : ©rofife, «Karf (1067); auf Safette, in S.: (Spff, Reffen,

im hintern ^laje. - ftanonentagrl , brei, 1. 2. # in G.: #olijenborff, «Preufjen, in 2.

$u$angel, chauBsetrappe ; s. in R.: Strömet, «Rürnberg 1 1 073
1

; in B.: (Sb et fr ein, Soffen

(1074).— |ni; b. in R.: «JJiearb, ^tanfteic». Die ÜBappenfigur bei Stromer fommt auch in ber

ftorm Wie bei 1074, unb umgefebrt bie bei Ctberftein in ber gorm roie 1073 oor. -Die Silien ober finb

jffcenfaü« nur ©erfcbönerungen.

S&ettn ; ein b. in R.: ©rafenetf. ©apern; r. in S.: tRorborf, ibidem, Schwerin, Bommern
(1076). — Jtaifi; s. in K. : flönifc, Sacbfen; U in G.: Oberg, «Preufien (1077). — frei; s. in B.:

Sallbrunn, Defterreicb flOTO); brei fcbräghintereinanber r. in S.: 3innow, «Preufien; e. inR.: Süfren«-

tobe, Sacbfen, g. in B.: $eper. vulgo 2öecfli«««Peper, SAaffbaufen (1070), jum Unterfcbiebe oon

btn «4)eper im 6of, welche ein # {Rab in G. führen unb bie fRäbli« • «Peper genannt werben; bTei

im £reipa§ r. in S.: ©raun, SBeftfalen (1092*; brei nebeneinanber ».in #: (Sgfer, ©apern (1084). —
furcbbrocbener SUefen; b. in S.: Ireane, ©retngne (1063). Drei; b. in R.: «Pup«bu»ftou,
Jranrreicb.

Srege; g. in R.: ©re&enb«im, ©apern, Defterreicb (1078).

Semmel auch Scbilb genannt; b. in IL: Semler, «Nürnberg, ©örj (1081).

SutlerroeFen brei e. auf # Scbrägbalfen in G.: ©utterer, Steitr (1075».

(1) %reazt, om-hrn und Jflarhen.

sowie ald $erolbftüfe erfcheinen aucb ald gemeine, bejiehungeiweife fünftlicbe, Figuren, bie «flreuje

Wufig in ben Sappen, unb frühere fceralbifer haben öfter« au* alle Äreuje unter ben B£erolb8ftguren"

aufafjält. 3* balle jfbocb an bem J&auptfriterium eine« $erolb«ftüfe«, bajj e« überall in ben SRanb laufe,

fotbunlich, immer feft unb reine befjbalb bie freifcb webenben Äreuje nicht tu jenen, fonbern ju ben

fünfilicben Figuren.

6« gibt eine SR enge ber oerfcbiebenaTtigft geformten flreuje in ben Sappen, ich mufj mich aber hier

begnügen, nur bie am öfteflen oorfommenben aufholen. Jcb nenne alfo oorerft ba«

Sdjtofbftibt Äreuj, welche« ftcb non bem gemeinen Äreuj al« fcerolbßüf (oben XII. 152' nur baburch

nntetfcbeibet, bajj bie Pier «rme nirgenb« an ben iRanb flo§en. Gin folche« führt b. in R. bie fcbmeijer

(f ibgcn o f f en f cfeof t (1109); ebenfo aber im oorberen Dberef fAwebenb: Scbwpj, Äanton. — Jünlfions-

freu» (hat bie Seitenarme fürjer al« ben «JJfabl); «. in R.: 2a ji« in 2. u. 3 be« IRüffcbilbe« (1085)

j

r inG.: ©ohm, «Preufjen, in 3; item auf gr. Dreiberg tt in S.: \?anb«berg, Stabt, ©apern (1087). —
£tkrrfteu*; g. in » £ofwart, Schwaben (1088;; s. in B.: ©onbelli, Schwei», «Preupen, in 2. u. 3; ba«.

t'flbe mit gefrönten Trachenfdpfen r. in S.: $at>ert, SRieberrbein (1090). — Itajeifreuj; e. in R.:

Siblin gen, Schwaben; r. in G.-. ©aitj o. (Sfchen, Neffen, obere« gelb; Hermelin in R. (alias B.):

fctla fcane, ©retagne (1086t. — grthrtfreuji ; e. in R.: «Porbon, «Reuburg (1089t.; tf in G.: 2Rar*
«an i. lirol. — ^rnfilemfreuj

;
g. in S.: 3er ufa lern, Äönigreicb (1091 1; r. in S.: SRabon o. 6m«»

butg, Salzburg , in 1. u. 4. — flltrafreuj; r. in S.: (iarlple, Schottlanb, bu Iroffel, TOecflen»

bürg (1092p
; g. in B.: ^TancefAi, {^lorenj. — Sttkfreuj; g. in B.: XHlmenhotft, 4>errfdbaft , Dlben*

bürg ill03i. — I^rei Steffreu^e s. in R.: (Sroop, 5ranfreicb (1111), auch ohne bie Äleeblattenben,

b. glatt. — 3wei gefchrägt n in G.: «irnfchmalj, ©apern (1108). — JJafriordjttfreuj, jwei*

armige« s. in B.: Swientjpc, $olen (1093); ebenfo über 8. Reifen: SDcer^, ©apern; in R, au«

flftiöntem gr. Dreiberg: SReu»Ungarn; g. neben s. Schlüffel in R.: SRarbonne, Stabt. ^ranfreich;

«henfo breiaTmige« b. in R.: ©opcja ober ÜRobgela, «Polen (I094i. — iHüllbrfrrfrou, ; s. in R.:

^lucfpn, «Polen (1 100). — ^dMitfrartmifreua in n : ßehnborff, «Preufjen, in 2 (1102i. — 35a« preujjifcbe

rirtme Äreu» in G. führen j. ©. ^arbenberg unb ©lüAer* ©alflart. in 2 (1098t. - Jttnifreuj;
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n in G.: ©urfler o. -vobenfreuibera,, ©anern, (1110). — Jtbgtbrodjtits Äreuj; b. in S.: 2Haoet«

bofer, ©anern 1 1 1 04 1 . — Jlntwinsfreuj ober SHicbtfcbeit; «. in B.: ©ueberer o. Drdfenborff, Dener.

reich, in 1. u. 4 (1006). — JUrtUlttfreui ; r. in S.: Gbcifitc&en, «Rhein (1095); g. in B.: «Btttt.

garbi, gtoren^. — «aWireuj; * in G.: Irucbfefc o. ftulental, Schwaben (1105). — tolifiicrfreu}:

g. in R.: gellet» 91 arbonne, QJrcu§en , Jranfreicb, in 1. u. 4 (1007); baöfelbe burchbroeben g. in R.

lolofa, Spanien, item 9Jt o j j i , 3*a l'cn - — JUgrlfreuj i.ital. croce pomata); ». in K. : be ?i«le, ©relagnt

< 1 1 07
1 ; ebenfo in r.-b.*geoiertetem Scbilbe: Iboma«, '.Jfroocnce. — jtakrrftyragri ; r. in S.: ftempt

üon Sngretb, Deüerreicb, Veiten (1099). — Drei Schrägen g. in B.: ^unbwnn, SRieberrbein ,1101
;

e. in R. über gr. Dreiberg: bergen op 3oom, SDiarquifat, Wieberrbein. — Jurginrttrfreuj in ©ejtal:

jweier gefebrägten Slefie ober Prügel) n in G.: £owora, ©öhrnen (1112); s. in K. (Sbreberg.

Salzburg.

Seltener al« bie übrigen fünftlieben ftiguren erfebeinen in Wappen 3cfjtiftjeicbrn , ©wbftaben unr

Sorte. Sieber haben tiefe ©appenbilber einen außergewöhnlichen Urfprung, leiber ifl e« un« aber nut

feiten möglich, ben bijlorifcben ©runb bafür aufjufinben. 2Hancbmal hat bie Ucberlieferung im ©olfe, fei

e« nun im fluten ober üblen Sinne, berlei ©uefafiaben ober ©orten eine bejhmmte (jrflärung flegeben,

j. ©. bei ben brei P, welche bie Möhlin oon iyriefenhaufen s. in # Salfen auf S. führten, unb welcbt

mit ©ejugnabme auf ben ©emürjhanbel, burch ben ba« ©efcblecbt $u ©ermögen flefommen mar, al« bit

%nfang«bucnjiaben oon Piper Pepcrit Pecuniara gebeutet würben, ober bei bem boppel R. welche« cie

Cangenmantel oon ©ejlbeim, ein alte« aug«burger ©efcblecbt b. in K. führen (1124), unb welche« oom

©olfe al« Rips Raps, b. h. erwerb«gierig, netbig, erflärt würbe, wäbrenb e« ut funblich unb urfprünghet

nur bie $au« unb Siegelmarfe eine« ^angenmantel war unb ben Anfang« > unb Gnbebucbjtaben feine«

©ornamen« Rudiger oereinte. ebenfo fagen bie 3taliener, welche 91 i cb t « Horner finb, bie oier ©ud>jraben

S. P. 0. R.» «eiche 9tom g. auf einem ». Schrägbalfen in R. führt, bie&en nicht Senatus Populusffue

Romanus, fonbern Sono Pazzi Questi Romani. Sehnlich wie bei ben Öangenmantel mag auch bei ben

Slltbann, ©anern (1115), Sepbolbt, ©anern (1120), unbütebing. Scbmeij (1122). ber Slnfangöbucfx

ftabc be« Hamen« alö ©appenftgur ober wenigfien« all ©eigabe unb Unterfcbeibung«j|eicben gewält worben fern.

3ntereffanter, wenn auch nicht oöüig urfunblidj oerbürgt, ifl ber Urfprung be« ©orte« JUdi im ©appen

ber lufcbel oon Selbenau in Hieberbancrn (1123). .peinrieb 1. o. S. hau« nemlicb ba« Unglüf, bat

ihm feine ftrau entlief unb ba§ er fie nach 3abren jufctllig auf ber Homfabrt mit ftaifer l'ubwig IV. in

jener Stabt al« bie iyrau eine« beutfeben Scbufter« Wieberfanb. Gr Gewichtete bei bem tänblif ber jal>

reichen jyamilie biefe« Öanb«manne« unaufgeforbert auf alle Hechte an feine ehemalige ©attin, unb fejte oon

ba an in ben g. ©alten feine« n Scbilbe« ba« ©ort allein 1

). Xufcbel errichtete mit feinen ©ütrrn

ein Äorberrenjlift ju ißilflhofen unb biefe« hatte bi« jur Sefularifation ben tufd)el'fd)en Scbilb al« Ätofter.

Wappen fortgeführt.

Sehnlichen guten Urfachen mögen auch anbere berartige ©orte unb ©ucbflaben, j. ©. ba« Urb bei

Jacbreijj, ©apern, fpäter Starjhaufer, aufs. Salfen in tX (1121), ba« IAM ber $aimb in Jeurn-

berg ». auf b. »alfen in r. - e.
» geoiertetem Schübe (1119) unb ba« AY1 ber JRabler in granfen (1117

U auf s. ©alfen in R. ihre (snrjiehung oerbanft haben. Da« LI, g. in S. (1118) im ^erjfebilbe ber

darin er in $reujjen, bebeutet Libcr Legum, wie man gewöhnlich lieft; wa« aber bie brei ÜDtonogrammt

Ätifli oon ben brei 9?dgeln befeitet, tt in S. im ©appen ber öfierreia>ifcben ©reifenfee (1116) bebeuten.

i(l mir j. 3. nicht bewußt. — ein llnicum in biefer ©ejiebung bürfte ba« ©appen be« Drlanbo bi ?affo.

be« befannten aHufirbicbter« am $ofe $«jog« ©ilhelm V. »on öapern, bieten. Da«felbe (1113) bat einen

oon S. unb B. mit gebogenen Sinien geoierteten ScbUb, mit einem e. ©alfen, barin brei g. 2Rufifjeicben

') t)i« 6agt trjätt »titet, bafe « oon ba an bit CSkreobn^eil gttabl tjab« , bei jtbtt ©dfgtnbeit ju fagm: 9itin. nrm -

j»ei *unb- <m einem »ein - i* Xufcbel bleib' allein.
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ein Äreuj, ein Auflöfung«*eicben unb ein Be, in ben s. Släjen be« SchUbe« aber ou§erbetn noch }Wet

g. flreujkin.

Vit felitfamfien , wenn au* nicht feltenften Sapptnbilbet ftnb bie eigentlichen G^iffren , 3eicben ober

Warfen (1125— 64). Det leerere 9lame febeint mit ber be$eicbnenbfte ju fein, weil ich ber Anficht bm,

ba§ weitau« bie meiften biefer Art Sappenbilber utfptünglicb nicht« Anbete« waten, al« eine Att oon flenn«

Rieben, bie ein (Jiflcnttjümer feinem beweglichen eigentbum, fei e« nun jyabrniü, Sieb ober bgl. aufjubrüden,

einzubrennen, einuifcbneiben pflegte, unb welche« Äenn§eid)en anfang« perfönlicb, fpäter erblich, uir #au«»
marfe würbe. Auch £anbel«*eicben fallen in bie fllaffe ber &au«» ober erblichen Warfen, währenb

©. 9lotariat«jeicben, Sonogramme unb Steinmeiuicben in bie ftlaffe ber perfönlicben Warfen gehören.

Tiefe £au«marfen, beren (Mcbtaudj in manchen «egenben noch heutzutage nicht aufgehört hat, fmb nun

mit ber 3 c 't &f i einem ober anberen Wefchlecfate in bie Sappen übergegangen, b. b. Sappenfigutcn ge*

worben. Seitau« bie meiften folcher Figuren finben jicb in ben Soppen be« polnifchen Abel«,

unb ee* möchte au* biefer beralbifcben Sabrnefjmung auch ber t>iflorifche Scblufj erlaubt fein, bag weitaus

ber mcijte polnifche «bei au« bem Sauernftanbe bttootgegangen fei. diejenigen £au«marfen, welche

in fpejtfifcfa beutfehen Sappen öotfommen, halte ich grö§tentbeil« al« au« $anbel«jeicben , Wie fie bie

jtaufleute auf ihre Sailen unb Senbungen ju malen pflegen, entftanben.

(Sine unangenehme (Sigenfcbaft für ben veralbifer tragen Sappen mit berlei Figuren übrigen« öor anbern

mit fiel), «4> meine bie, ba§ fie fiefe gar feiten eigentlich blafoniren laffen. 3b" äujjere ftorm hat fo wenig

beftimmte Aebnlicbfeit mit einer anbern fünfilichen tfigut, ba§ wir, wenn wir auch für ben erften Anblif

glauben, j. S. einen Sfeil, ober eine ©abel, einen Sud) flohen *u feben, wir bennoch bei genauer Settacb'

tunfl un« überzeugen, tat"; wir webet ba« eine, noch ba« anberc wirtlich t>or un« haben. 3$ habe auf

lafel XXIV. eine fleine Anjal folebet tWatfenfcbübe abgebilbet, unb §war meiften« nur Sarianten berfelben

giejur, ich gfflehe jeboch, ba§ eine SBefcbreibung im beralbifcben Sinne, b. h- furj unb bünbig, mir hei ben

aUcrmeifien berfelben unmöglich febeint. Sieüeicfet wäre c« nüjlicb, ein befonbere« SlafonirungSfifrem

für bie Siarfenwappen ;u fonjhuiren, ich für meinen Iheil glaube aber, bajj ein einfeitige« Sorgehen hierin

wenig cmpfehlen«wetth fein bütfte. Der polnifcfae Abel. gibt fich l>ierin ebenfowenig einer präufirten ©leu

foniTung hin, inbem et bie Silber ber Sappen einfach mit bem *Jlamen be«felben bezeichnet, weil bort 3«ber

bie betreffenben Silber täglich »or Augen hat. So wirb g. S. ba« Sappen Äo«cie«ja ,1126. in feiner

©runbfotm al« befannt angenommen unb bie Sarianten werben einfach nach if)»» Abweichungen genannt,

v *3. flojaluwic$ 2B i | u f 1120 : Sappen Äo«cie«ja ohne ben Strich, ober: 2>alin«fi (1128): floö»

ciee^a ohne ben Sttidj unb oon jwei . 3ternen befeitet u. ff. Die nachfolgenbcn Schübe ftnb 1125:

Saworow«fi, 1126 bi« 1132 unb 1153 ftnb Äo«cie«$a unb Abarten be«felben, nemlich 1127:

Dol«fi, 1128. Dalin«fi, 1129: Äoja lowicj Sijuf , 1130: Suf«ita. 1 131 : So l f ow i cj.fl 0*

lenfo, 1132: Sa«jfiewiej unb 1153: $otobo«ta j«fi. ftetnet ift 1133: Sarncjfa, 1234: dbrn«

neefi, 1135: St$u«fa obet Üto^miat. 1136 bi« 1140: Sappen Sntofomla unb Abarten be«felben,

unb <roar 1137: fflielicjfo, 1138: Dfmin«ri, 1139: 3alom«fi, 1140: frollub. 1141 bi« 1149

fmb Abarten be« Sappen« IM«, nemlich 1141: Soronomiq, 1142: Sirbi«fi, 1143: Sapieba,

1144: 3 erl ic 5, 1145: ftarnice.flarnifi unb Sifor«fi, 1148: C l«*ew«ri, 1147: £o«mom«fi,
1148: Doroejfiewicj, 1149: flen«jtott. — 1150 ift Sappen ®lin«fi (wirb oon ben polnifchen

£eralbifern al«: 2\)o\ unb Anfer blafonirt), 1151: Äro«jnn«fi obet öichtatj (ebenfo al« „fruchtet''),

1152: Äurcj, 1153: Dotoho«ta)«f i (Abart oon ftoldeljd), 1154, S0co«iow«fi, Wofchfow««. —
51un folgen einige beutfehe Sappen mit 2!?atfen unb jwat 1155: Sietegg, Sanem, Wecflenbutg (int

©tafenbiplom al« „.^afen mit batübetgelegten Nägeln" blafonirt, alias auch al« fleine Börner gejeichnet);

1156: Sri t tan, Sapern (ein Ttubcnfujj e. in # ; einen hoppelten Trubenfu§ # in G. führen bie

oon Äleinforge, S^uB«!); 1157: GHüfe, Solothurn; 1158: Äapf (wahrfebeinlich ^anbel«jeichen); 1159:

Etainauet, Sanetn | waten utfptünglich ein bütgetliche« ^anbel«gefchlecfat ju ÜWünchen); 1160: Sap»
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penberger ( regenöburger ©efcblecbt Die föigur n>o( aud) ein #anbeläjeicben?); 1161: Scbeurtr,

S3anern. ßbenfo aber geftürjt g. in B. führen e« bie 33t Hieb gra | in flrain, würbe fpäter ali Sofien mit

«Pfeil blafonirt; 1162: Stifcing, 23ranbenburg; 1163: Äaifer, SKüncben, bürgerlich, unb 1164: Stau,

bacber, Jtofenbeim, bürgerlich.

IX. Brr F)clm.

fÄ Jet J^elm, tat. cassis, galca, franj. heaumc, casquc, timbrc, engl, helmet, ital. elmo, nbb. heb,

^ ~W alä iRüftung beö -OaupteS ijl jünger a(3 ber Sd)ilb in feinem ©ebrauebe, fo auch ijt in ber ht>

{^j talbif fein ÜJorfommen fpäter al« ba8 be« Scbilbeä. fflie wir bei ben Schüben berolbtf(be unb
s

nicht berolbifdhe unterbieten, fo muffen wir bie& auch bei ben Reimen feflbalten.

(Sin beralbifcber £elm bat ben £auptjwef, eine ftelmjierbe (Äleinob) ju tragen, £elme o bne

Äletnobe fönnen, felbft wenn bie gorm berfelben fonfl mit benen ber in ber beralbifcben 3eit üblidjen überun«

flimmt, nicht wo( }it tiefen gerechnet werben. Der $e(m ijl, mcnigjiend in ber beutfeben #eralbif, immer

ein wefentlicber 2beU eineä oolljlänbigen JBappenS gewefen, unb bat par» pro toto fogar baäfelbe allem

oertreten, wie wir benn nicht wenige Siegel fennen, welche bloä ben 6elm mit Äleinob obne Scbilfc

enthalten (ogl. oben S. 21 bie Urfunbe wegen be« lörringer Siegel«). Ob auch Äörperfcbaften auf

ibren ÜBappenfcbilben $elme jufommen, baä möchte ber 9<atur ber Sache nacb oerneint werben mujun.

SEBir baben jwar biplommäfiige 23erleibungen oon 2öappenhelmen an Stäbte, j. SB. ©örlij, Ueberlingtn,

Sp ei er u. a., allein bei rubiger Ueberlegung mödjten Wir und fragen: wer fo Ute bann bei etner Äörper«

fdjaft biefen £elm in ffiirflichfeit getragen baben _ etwa ber 33ürgermetjter? Ober war ber^elm bloS

auf bem Rapier ober Pergament, ober enblicb baben oielleicbt alle Bürger, ober auch blo« bie töatbäbmm

fold)cr Stäbte berarrige 6elme in ber »JJrarjä gefübrt? Wir febeint etwa« SBibernatürlicbe« ober 9ltcbtnatut.

gemäße« in ber Grtbeilung unb bem ©ebtauebe oon -Velinen bei ben 2üappen oon flörperfdjafren ju lieaen,

wenn biefer auch jur Ibatfadje geworben ijl.

Hon pcralbifcben Reimen fennen wu jwei hauptgattungen, bie fogenannten „gefcbloffenen"

galeac clauaac, unb bie „offenen" galeae apertae. 3u erftcren reebnen wir bie Äübelbtlme unb bii

Steebbelme, ju lederen bie Spangenbelme unb bie ganj offenen ober Ätönig«b« Iwe, biefelben

folgen fid) ,ugleid) im Silier ibre« üöorfommen« nacb ber angegebenen Drbnung.

Die ältejren bftalbtfcben $elme fmb bie Äübel* ober StUT^belme. Sie baben ibten

tarnen tbeil« »on ibrer jyorm, tbeil« oon ibrer ©ebraucb«art. 2Han pflegte biefe eigentlichen Streitbtlmf,

welche ben ganjen flopf bi« $ur Schulter gleichmäßig einhüllten, nicht unmittelbar baarbaupt ju tragen,

fonbern man batte eine Heinere anliegenbe eiferne Äopfbebefung, eine Äeffelbaube auf bem Äopf, ober auch

blo« ba« gugclartige '.".anjerbemb übergejogen unb über biefe Äopfbebefung jtürjte man ben eigentlichen Äübel-

beim, welcher bemgemäjj fetjt weit fein mu§te, auf ben Schultern frei auffa§ unb mittelfi einer tutdige»

jogenen Äette am «ßanjer ober Seibrof befefligt unb oor bem herabfallen gefcbüjt würbe '). Die |>elme beuten

') tit\t Ätttc ift in tintr alttran-,bftj<bm »ufj5tun<j b« 9tü{lunji«ftürc eint« SRitterfl auebrilfli* onfltfü^rt: -tiem

ch»i«ne» — unc pour Vttpit et l'aulrr pour le licaumc altacher" (Alton: .Etudcs sur les ca»ques du meyo

agc. Memoire* de la »ociete royale,- X. 287 *qq.).
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aujjerbem in ber (Segenb bw iKunbeä Durchbrechungen in gorm »on Wehem ober öirtern, um baä Sltbmen

bc5 Streitenben ju erleichtern, ©ei mannen $bbilbungen finb biefe Durchbrechungen fo weit, bcifi man jte

für einen förmlichen töoft Ratten möchte, j. IB. auf einem Steiterfiegel bcS Silbgrafen Äonrab ü. 3. 1331,

aus meinem ich Den £elm in boppelter @rö§c XXXVI. 1348 entnehme.

jn lannenburg, Reffen, würbe ein folcher flübelbelm in originali ausgegraben'). @r iftjwifcben

11 unb 13| parifer Soll hoch unb 11" breit unb faft ebenfo tief.

ÜWan finbet uon biefer dlteften ©attung beralbifcber £elme eine grojje Slnjal auf Denfmälcm , ®e»

mälben unb Siegeln mit oerfebiebenen (Sin$elnbeiten, tübänberungen unb Uebergängen, unb ich habe beren

auf ben Xafeln XXV bi$ XXX unter jedesmaliger »ngabe ber jabrjal ihre« urfunblicben iüorfommenS

fecbeunbjwanjig mitgetbeilt. Der öefebauer wirb ohne weitere Grfldrung fich bei aufmerffamer tBetracbhing

tiefer oerfebiebenen Wufter bie Wrunbformen unb Äarafteriftif ber Äübelbelme leiebt ju eigen machen.

DaS iDtaterial biefer pelme war wol in ber föegel (sifen, wie bei bem tannenburger ;
mirfinben aber,

fca§ leberne Sturzhelme gleichfalls im Gebrauche waren, wie benn j. ÜB. bei einem lurnier ju Sinbfor

11278» unter .Hönig tfbuarb II. »on (mglanb lauter leberne £elme, tbeilweife »erfilbert unb tm»
((olfcet im Gebrauche waren 2

), ferner gab eS auch $elme, beren oorbere Hälfte Gifen, bie hintere aber

fcber ober £olj unb mittelft Spangen mit bem üBorbertheil oerbunben war, wie j. IB. ber #elm XXV. 1168

»on einem Scbonftetter'fcben ©rabftein in ©rieftätt am Jnn beweift. 3n *™tm 'JJergamentfobej ber

parifer 23ibliotbef auS ben Seiten l'ubmig beS heiligen finben fich bie Sturjbelme ber SRitter faft alle pur»

»um gemalt *).

Der nächftdltefte ijeralbifd)c Selm ift ber Stecbbelm (XXV. 1169, 1174, 1175. XXVU. 1195 ff.),

icelcber fich baburch auSjeidjnet, bajj er oorne am ?lugenfcblij in eine mehr ober minber oortretenbe Spije

eterrieben ift, im ©ebraueb aber oon bem flübelbelm ftch babureb unterfdjieb, ba§ ber ©treitenbe unter biefem

Stecbbelm nicht noch eine eiferne Äopfbebefung. fonbern nur eine tuebene SNüje trug, wol auch gar bloS«

baupt war.

Der £elm felbft war oorne am #arnifcb mit Schnalle unb {Riemen befeftigt (baher an oielen alten

Jtorftellungen fich am »orbern £alSfragen Schnallen (XXIX. 1233] jeigen), fa§ fnapp auf ben Schultern

unt-bic Seite beS&alfeS betrug nicht mehr, als bafjman mit bemtfopf unbehinbert ein» unb ausfahren fonnte*).

Da? jwifeben bem Jtübel* unb Stechbelm »erfebiebene UebergangSformcn fein mußten unb waren,

M last ftcb nicht nur ber Sache felbft nach begreifen, fonbern auch burch Dujenb »on SBeifpielen auS Denf»

malern beweifen J
).

Daburch, ba§ man ben *Äugenfchlij ber gefebl offenen Seltne allmälig erweiterte unb mit Spangen

«Heber »ermahne, entftanben bie fogenannten offenen ober Spangenhelme (XXV. 1170, 1172 ff.)

eine Oflittelgattung jroifcben Steche unb Spangenbelmen, welche beiber iöortheile ju »ereinen febeinen,

war im legten Drittel beS 14. 3abrbunbertS in Gnglanb gebräuchlich, wie man begleichen in ben Sappen

't 'Jboebilbet in 3- *> £efner unb 3- ©• ©elf: .Tie 'Burg lannenburg unb ihre Ausgrabungen ,* lab. X., unb hiernach

unjere abbütung XXV. 1165. 1166. ein streite« <*icmplar befmbet ftet) in btr 2i3affcnfammlung »cn £. 9Rci?ri<f in

tfnjlanb.

*) C'opy ol a roll of |iurrh:i>.< > niade for tlic «ournamcnl of Windsotpark in Ihc »ixlh ypar of K. Edward 11. (Ar-

chMologia XVII. 297 »qq.l

•) «Hon, a. a . 0- 338-

'< Siffc Ibat(adjt foUtc beim ätidmrn aUtr bttalbifcbtn ^«Imc btrüfficfilicn »erben , leiber aber fltbt man fo mit lau(enbt

son fydmtn auf ®av?tn ber üttujeit, btreu $al« |o tng im S3«rbältni6 jum Äovfc ifl, baf? man an ein ftinfabren un»

mcnUd) benfen fann. ipelme, bie auf ber Seite fleeffnel »erben fonnten <}. SB. XXV. M76i, <iab e« reol au*, aber meint«

Siffrn« femmen fie erft nad> ber 3«t ber eiaentlicben beralbifcben £clme, meift äu (Snbe bee 16. 3«l)tb.unbert« cor.

•J IRan wa,lei*e j. «. bie gerablinige «orberfante bei XXV. H67, 1171, gegen bie feben etwa» eingebogene bei 1168 unb

XXVI. M9I.
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mehrerer £ofenbanborbenäritter jener 3«»* in bei fflinbforfapelle , §. 8. bei $enro $ereo, ©raf oon

Dlortbumberlanb, f 1489, 3dm <
v Ijeonrn Don 6b.er(anb, f 1495, u. a. ftnbet. $ier gebt bie Spi$e bei

©te^btlm« weit oor, ber 21ugenfd)lij ift ober mit gewölbten Spangen oergittert (XXXVI. 1349). — Tel»

gleid)en jeigt ber $elm (XXX. 1245) oon bem ©Oppen beS ©rafen ^einrieb o. Gffer, f 1485, eine

abfonberlid)e jyorm. ©egen baä (Einbringen ber öanjenfpijen tonnten biefe offenen Veline nid)t ßebrauctr

»erben, wol aber fonnte man im c djwertfampf bamit aushalten, baber aucb nod) jur ;]t\t, ald biefe

Spangenbclme längft im ©ebraud) roaren, |U ben eigentlichen Sted)en unb SRennen immer bie gefdjlofffnen

ober Stecbbelme unb bie Olennbüte oermenbet werben mußten.

Tie Salabe ober iHcnnbütc '), welcbe man bei ben fogenannten Scbarfrennen im 15. unb

16. Jabrbunbert gebrauchte , roaren eine Slbart ber Stedtbelme unb berart gerid)tct, baß fte äbnlid) einem

vu ;e ober einer Diüje aufgefegt würben , Dorne einen 2lugenf<blij hatten unb auf ein am Süruftbarnifd) n<t>

gemaebte* Äienftüf fBartbaube) paßten. Slucb auf biefen 'Jlennbüten bat man wirflid)e Ä lein ob e getragen,

wie un$ j. 9. XXVI. 1190 oon einem ebenjietter'fcben ©rabjiein ju ©ard unb XXVIII. 1220 oon

einem pcrenpöd'uben Denfmal ebenba beweift.

Die jüngfle ©attung mirflid)er Streitbelme (foferne fie in ber #eralbif Slnwenbung fonben), finb bie

Surgunberbelmc (bourgignons)
, weld)e auf ber Seite ju öffnen waren unb ein 5Biner jum Suffe» lagen

batten. Sie baben fid), wie id) glaube, aus ben Salaben b«ou$gebilbet. 3<b fenne ein merfroürbig«

SBeifpiel eined foleben iöurgurtber* mit Äleinob (waebfenber OJ(ann) unb £elmbefen auf bem ©rabjreuu

be« Beter Baumgartner $u Mafferburg am 3nn oom 3. 1500. Der #elm felbft ift XXV. 1180*

abgebilbet.

Xufl biefen Burgunbem entfianben, wenn fie mit offenem iMfiere unb gcrabe oormärtägefebrt borge«

fteüt würben, bie fpdtcren fogenannten fönig lieben Veline (f. u.), weld>e wir, meiflen« ganj gölten

unb rotbgefüttert, auf ben Sd)ilben einiger ifürften, j. ber bourbonifeben Äönige oon ftranfreid), bei

ÄönigS oon «Jfreufjen u. a. erblifen.

2Rtt ber böberen 3ütäbilbung ber Xurnicre fam bie Sitte ber £elmfd)au in ©ebraud), b. b- ti

mußte jeber Jurnierenbe feinen £>eltn mit Äleinob an einem gemiffen Orte auffallen, „jur Sdjau auf'

trogen" unb über feine jyäbigfeit, ju turnieren, oon aufgefüllten Siebtem (weld)e au« Damen unb perolben

bejtanben) aburtbeilen loffen. ©urbe er unwürbig befunben, „fo l)ic§ man ibn abtragen," b. b- "tan

bebeutetc ibn, feinen aufgeteilten £elm wegjunebmen unb neb für biefe lurnier bamit nidjt mebr fetten

}u (äffen
J
).

Die fo ouegefrellten Seltne waren, fowett id) Slbbtlbungen baoon gefeben bobe, nur Spangen«
belme unb trugen außer ibrem Äleinob nod) ein fleine« Stbilblein mit bem ©efcbled) tdroappen

um ben $al$ gebangt.

Daä „Auftragen ber Seltne" war überbaupt eine bebcutungöoolle £anblung in alten 3*iifn "n *

bejiebungöweife bie äufserliebe 9lnerfennung gewiffer Pflichten, bie ber Sluftragcnte Demjenigen gegenüber

batte, bem er auftrug. So beißt e* j. 3?. in ber Sertragäurfunbc, weld)e bie .tfauptleute ber ©efellfcbaft

„jum ©reiffen" im 3. 1435 bem £er$og «Ibreebt oon Öotjern anbellten 3
): »war ein Sad) baß ber

.perjog fclbfl ju bem Sdjimpf (Streit) etwa r)inreiten würbe, fo füll ein jeber oon ber ©efellfcbafi

feinen #ehn ju bem ^erjog tragen unb fejen in beffen Verberg unb auf baä lanjbou«,

wann wir (öcrjog ^Ibrecbt) meinen, ba§ fte (bie {Ritter) baö billig tbun al<? unfere San bleut' ibrem

') XXV. 1179 nad> Original im Katicnatmufcum batiict mit bciotgtidjtm DJafen unb JlufjAtaa, unb mehreren fiöttem, n?fl*t

roct jur tSejefüOlUtg be« Äleinob«« bienten.

'» 33on tin« caartia/n 4>tlm(<(>au pnbet fief» «ne EarjUllun,) im [c^cn enr5bnt«n jirünenbf ra/fdjoi ©a^tnbueb; au*

bei JHirner ift bic .ficlmjdjau in ^olälc^nitt oft«« ä" feben.

») ». ftreibtrg: „lieber «Ritterbünbe* in btn tSelebrttn »njeioen, XI. »b. tl84ü>, 3. 755
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fianbefürHen." £a§ bierunttr btr roirflicbe fennbare ffiappenbelm oerflanben war, ifr rool faum anberä

;u glauben.

SWan bebiente fid) ber Spangenbelme beim „JUopfet" (lurnier mit Äolben unb Scbroertern), unb ti

btlbete fid> namentlich um bie SPlitte beö 15. 3abrbunbert8 eine Hbart oon Jumier auä, ba« „Abbauen

btr Äleinobe", b. b- bie ju #ufi ober ju fJJferbe fämpfenbcn {Ritter bemühten fiA, mit Schwertern ftcb

gegenteilig bie ftelmfleinobe ju jerbafen ober berabjubauen ').

fflann bie offenen ober Spangenbelme, galeae cristatae, aufgefommen feien, ba3 läfjt ftd) auf einen

Zeitraum oon 50 3abren nicht genau befHmmen.

3* habe nicbt oerfäumt, nacb ben ältejten »eifpielen be« iöorfommenä folcber Spangenbelme ju

fu4en unb ich gebe biet, toa§ idb in biefem Setreff gefunben babe.

3m 3« fü^rt Äafpar ber lorer o. Eurasburg (baoer. 9tbel8) einen Spangenbelm in feinem

Sifflel. Diefi ÜBorfommen bat ben Äorberm i'ufatiu« oon Älofter ^Beuerberg, ber bie§ Siegel in feinen

anmtrfungen ju ben beuerbergifchen Urfunben befdjreibt
s
), ju folgenber »emerfung oeranlafit: „Ad hoc

documentum observo prima vice oceurrcrc uotabilem ßigilli ecu ecuti gentilis Port ariorum *)

mutationem — cum enim ab antiquissimis tcmporibus istud praeter duo cornua arictia*) nihil

complecteretur, hic modo Casparus cristatam caseidem imposuit cui cygnus insidet, quo jure

tel privilegio me hactenus latet.-' (S8 ift biefe eine um fo ftbajenäroerthere 9totij, als ber gelebrte

Äorberr, roelcher alle Urfunben be« Älofter* unb ibre Siegel genau betrachtete, gerabc biefe Huffallenbbcit

l« btfonbern (Srroäbnung mürbig fanb.

3u CanbSberg am Sech jinbet ftd) ber ©rabflein mit ben Schiiben Stabion unb ftretberg

»on Slfcbau
5
), roelcbeä einen gefrönten Spangenbelm (XXV. 1172) mit bem freibergifchen Äleinob

Ifilbemer ftebetbufch) entbält, unb oom 3abre 1419 laut ber 3"f4"ften flammt, roa3 bem flarafter ber

Xeftn ic. nach rool alg richtig, refp. gleichjeitig angenommen merben fann 6
).

1435 fübrt £an« oon Än dringen, ?anboogt ju SJurgau, einen Spangenbelm in feinem Siegel

(in meiner Sammlung).

$u8 bem 3<>bre 1438 fenne idj einen ©rabftein juSruebtlacbing an ber 9Uj mit bem ©appen
M <J}eter oon $rud)tlacbing, roeldjeö auf bem Sd)ilbe einen Span genbe Im entbält (XXV. 1170) 7

).

33om3abre 1460 beftje ich ein b uebenb er g'fehe« Siegel mit Spangenbelm (f. XXXIII. 1261). 1453

bat £ueber (Austria illustrata), Saf. XXVII. Nr. 13, ein Siegel Jriebrid)« oon £obenberg (mit bem

Solf) mit Span gen beim.

$on biefer ^tit an finb bie Spangenbelme auf £enfmälern ber lurniergefdjlecbter nicbt

tnebr feiten unb biemit fiimmt aud>, toai ber gelebrte SBiguläu« £unb in feinem Stammbuche (IL 409) fagt:

„Die offn £elm unb quartierten Sebilbt 8
) fennb erft ben bunbert 3aren ongefäbrltch, nacb*

') tfitrau« barf g«f*loffen »erben, bafe wotigfttn« bie Äleincbt, »tl*c man auf btn ieqtn. Xurnitrbtlmtn trua,, nttbi au«

fcldjtn etefftn unb ni*t |c ma\fa iicma^t (du tonnten ob« burfttn, bafe fit btm €tt>rotTtbttb trnfitn ©ibtrftanb jjtltifttt

Mtttn. Sitbt baecn »titfr bei btn „Ältincbtn-.

') Sdjriltlic&e 2JJittbtilunfl be« J&ernt »enefijiai ©eip in TOÜnc&eii. •) Sc. ber lorer.

') ^tr €cbilb ber lortr tntWlt in S. jwti r. !Bof*b5mer ooneinanbtrfltfebrt.

') «eibt Sebilbt au« bieftm ©rabfteine finb obtn Zai- XI. 114. fltfltbtn.

*) J&unb, 11.96: Föonrab ton grtrjbtrg, + 1373, feint erfte £au«frau ©utta o. SRecbperg, (eine anbere 91. o. Sta«

bion, bie liegt \u Sanbtptrg btgrabtn, bat tintn @ttin an btr S>anb: Ohiit 1439,* fügt abtr binju, »bitfc 3<^T)al

re«mt fieb ju $i«Trn Gonrab« abfitrbtn nit, fit müfitt 66 3ar nacb ibm tot ferm.* Ego meroet i*gi 1419 in Upide, ba«

reimt fieb loci.

T
) «benbafelbft tfl tin ©rabftem oon 3org Irucbtlingtr, f 1425. f«t>r abgttrtttn, gldc^faU« mit epangmt)elm, mBglicbtrrottft

abrr glticbjtitig mit btm tbengtnannttn gtftrtigt, ba bie arbeit genau bitftfbt ift

1 Unitr ,guattitrttm 64tlb* otrfttbt $unbiu« nicbt .geeitrtttf tinfaebt fBappcnfc^ilbt, fonbtm jrotitrlti SEBapptn
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bem man 1450 gejelet, aufffommen, juuor gar wenig gebräud)ig gewefen. aitt* be« bm reciten Im.

niergefcbledjten."

o. £obene<f in feinem „Stänbe von Obberen3", im Sorwort faßt, ba§ £r. 3orfl oon g cf a rfoc

1478') ber erfte geWefen fei, meld)« einen offenen $elm geführt babe. Dem Wiberfpridjt ober fcoi

oben angeführte Siegel bc« o. Abenberg o. 3. 1453, Weldje« ober £rn. ö. £obenecf immetbin unbefanrn

geblieben fein mag.

Da§ bet Ste<bbelm unb ber Spangenbelm urfprünglid) in ibrer SBebeutung unb in ibrem SBertbf

ftd) ganj gleiä) ftanben , baä gebt aud bem Sorfcergefagten jur ©enüge \)txt>ox. SBeibe waren 2diu;waffft

im riiterli^en Streite.

Segen Gnbe be3 15. 3«brbunbertä , als ber ©ebraud) ber Spangenbelme aügemeiner Würbe, mut

au<b ber niebere, nid)t reiebäturniergenoffene Mbel angefangen baben, ftdb ber Spangen belme on<

feinen Siegeln unb Wrabfteinen *u bebienen, er jog fid) baburd) jebod) 23efd?merni§ Oon Seite beä 5umirr<

abelS ju, roie benn bie batjerifeben Iurnicrgefd)led)ter fid) oor bem Slbfcbiebe be« Sanbtageä ju «Dtüncbai

1506 beim -fcerjoge u. a. befdjwcrtcn 7
)

:

„SRämlidj unb $uerft ba& fie (bie oom nieberen »bei) Unfere 3eid>en unb Surnierbelmt
aufmablen unb in bie Siegel unb ©rabftein madjen."

„3um anbern, ba§ jie Und unfre Söbne unb ^reunbe freoentlid) bufcen."

„Jum britten, ba§ jie fid) be« Xitel«, ber Und jugebübrt, in ©efdjriften untergeben «
untergeben, mit famt mebr unb anbern, bamit fi< ft<b Un« oermutben ju oergen offen, ba*

Und fürber unleibentlid) ifl u. f. tu."

Die SBefcbwerbe Iß unterjeidjnet: „mir ber mebrerc (b. b. mebr geltenbe, böbere) Slbel (hier Qmacn
ftiirflentbumeä in Obern» unb JRiebernbaiern jefct aUbier oerfammelt." 3" ben Sertretern belfelben §äbücn.

wie au« einer anbern Urfunbe ebenba S. 350 ff. beroorgebt: »ernbarbin oon Stauff, #err oon (Sbren.

fei«, banni oon dlofen ju Wrnfiorff, 3örg oon ©umppenberg ju «ßöttmefj, SBernbarb oon Sei.

boltSftorff ;u Seiboltfrorfr, Dritter, unb 9Bilr>eIm tRaibenpudjer $u Stepbening. — Die Partei bei

nieberen Slbel« oertraten in biefer Sadje: flriftopb i'ung, Sigmunb Äbenftorffer, Sigmunb 'JJuemtt,

3afob 33 f d) ä ct> 1 unb Sigmunt» 9lid>frctter.

©enn nun aud) bie Sefdjmerbc be« lurnierabel« in betreff be« £elme8 Oon unfern tünfiebten aui

betrautet eine Iis de lana capriua genannt werben müftte, fo mar fte c« bo<b nad) bem ^arteifianbpunfte

unb ben 2lnficbten bamaliger 3eit nidjt, unb nur nad) biefen fönnen mir fte ridjrig beurtbeilen J
). 2Ran

bureb «itrtung in tintm Scfiilb wrtinigt. 4?cn biejer unb bm übrigen Hrten ber Bereinigung unb 3ufammcnftcUur»

mehrere. SBapptn werbt icb im II. 2t>ci(e b. }u banbcln babtn, für jett erlaubt ich mir nur bit Stmtrfuna,, baft $\m>

biu« in SBttrefi bt9 3«tpunfU«, ba jutrft greitrtttt SSarvtn perfemmtn, nur Sarnrn unb nur btn »bei bt4 i'onbe« im

«ugt tjoite. Unter ben refliertnben läutern, inebefonbere in ^ranfrei^, (fnfllanb unb cuanien, temmen getiertett ®«rr<ii

f*en ju 6nbe bt« 13. 3ahrbunbett« per.

') «. a. C. fleht jwar 1578, ba« ift aber offenbar ein ^rufctrfebtn, benn gtbaditer 3«fl »• G- »«t 1502 f*cn ein bejaht«

TOann.

*) ». Ärenner: ,3?aMrifd>e Hanbta^banblungen in btn 3abrtn 1429 - - 1513,* XV. 3?b- , £. 401 ff.

*) Tai tia,enlltd> ^einlitbt btr Ätaae liegt in bem ganjliojen TOifjfennen ber Stellung bt« bbbtrtn «bei« gtgtn ben nie

bereu. Eer £o*mutb, rceldjer au« unb jmifeben ben ^eiltn biefer )Pef<I)rotrbt btroerblift, läfet un« tintn <5^lu6 am

bit bamol« fd)on Borfommtnbt fflcrftnnung oon 3«Ptf unb ©efen bc« 3lbcl« bur* bie 6tanbt«gtnc-ffen felbji giebtn. tu

53eranm«ortunji be« nitbern Hbtl« gegen bit geba*te ^efebwetbe trat in ben Originalaften, au« benen b. Ärenner f*?rlK,

nicht ju finben, unb icb felbfi babe mir oergeblidj OTiibc fltgtbtn, bitfclbe in bitfigtn Grebben aufjufpüren. Da« Ccfummt

r©5re für bie ©efdjidjtt bt« «btl«, »it in«btfonbere au* ber ^eralbif Ben bobem 3"tereffe. «Wcglitb. nun, ba^ bieit

Skranttr ortung, weicht btr .nitbtrt* UM in ftiner hierauf eingereichten unb mit .wir btr mtbrtrt Sbtl an ber

3abt bt« Sürflentbum« ju ©ontrn' unterjeiebntten 9levlif bem nidjflen Janbtage »orjulegen ftrfcracb, möglich alfo, m
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fyelt bamalt ben Spangenbelm für 1) ö t) er im ffiertb al« bfn Stecbbelm, unb infofern ift auch bie

fefttieljenbe Meinung ber fpäteren £eralbifer ju üertbeibigen , wenn fte fagen, ber lurnierbelm ober ber

Spongenbelm fei au«fcbliefjlich ber a bei ige £elm. 2Ru§ man ja bocb bunbertfältig in Stbel«* unb SEBappen»

briefen be« 16. unb ber ff.
3abrbunberte au«brüflieb unb weitläufig lefen. j. ». ba§ al« 3eicben ber Stanbe«»

rtböbung ber Stecbbelm eröffnet, b. h. ju einem Spangen beim gemalt, ober „in einen frei.offen»

abelige n Jurnier«belm oeränbert, oerbeffert unb erhöbt" worben fei ')•

•Bon JDiitte be« 16. 3abrhunbert8 an alfo barf man unter ber SBcjeidmung „abeliger £elm" ober

.offener £elm" ober „Surnierbclm" nicht« Slnbere« mebr begreifen al« einen Spangenbelm, unb ton biefer

3eil an war ber Sbel au* böcbft ängftlicb barauf beforgt. fein Stoppen ja nie anbcr« als mit „lurnier«*

beim" fertigen ju laffen.

£eutjutage ift man weniger peinlich in biefen Dingen , b. b. man menbet bei abeligen Sappen, wenn

fte im Stile bt« etwa ju 1450 entworfen unb aufgeführt werben, auch flübel* unb Stecbbclme an, ohne

bobut.il ficb eine« IRecbtc« ju »ergeben unb »ergeben ju wollen. Dagegen, unb nacbbem einmal bie Sitte

um fia) gegriffen bat. ba§ faft jeher ©ürgcrlicbe fi<& tiat% 3Bappen« bebient, follte man billig barauf be*

Oeben, unb füllten namentlich ©raocure, Steinmejen unb ORaler fotlten e« ftcb jum ©runbfaje machen,

anerfannt bürgerliche Stoppen nur mit gcfcblojfencn ober Stecbbelmen ju fertigen.

G« fommen auch offene unb gcfcbloffene Seltne neben ein anbei »or, |. 23. im fürftl. hoben»

lobe'f<ben Stoppen, wo ber alte bobcnlobe'fcbe $elm allein al« Stech beim bargefletlt ift, wäbrenb bie

übrigen rdmc Spangen belme finb.

Die ftoxm ber Spangenbelme wecbfelte natürlitb mit bem 'Herlaufe ber 3eit, wie au« ben Sbbtlbungen

auf lafel XXV—XXX., welche alle mit ben betr. 3abrjalen oerfeben finb, hinlänglich abzunehmen ift

3$ bemerk noch, ba§ XXV. 1178 oon einem ©rabfleine be« ffitlbelm oon 'Billenpacb, f 20. SRoo. 1504

juÄlofter SJiltau bei 3nn«brucf fei, unb 1177 ba« SBrutbflüf eine« berartigen abfonberlicb geformten £elmc«

in ber fürftl. öttingen'fcben SRüftfammer ju Stoüerftein barfteUc
1
). (Sin ähnlicher üollfiänbig erhaltener #elm

Mket fich in 2lmbra« unb ein anberer in bem ftäbtifcben JKufeum ju «ug«burg. Die Driginalbclme finb

alle febr fcbweTfällig unb ich würbe fte faum für etwa« inbettl al« iyeajt» unb fflopfbclme halten fönnen,

nenn nicbt gerabe jener beralbifcbe Äleinobbelm auf bem miltauer Denfmal fo auffaüenb ähnliche ftorm

unb Vergitterung jeigte. — XXV. 1176 ift na* einem »ergolbeten, reich bama«jirten Driginalbclme im

t)ome ju Sugäburg. Diefer #elm, welcher oon ber Söeberjunft bafelbft jährlich neben anberen 3nf>gn>*n hl

reinlicher ^rojcffton herumgetragen wirb, flammt au« ber 3cit SHajimilian« 11. unb würbe auf meine

Stianlaffung im %a\)xt 1857 wäbrenb ber ©ermaniflenöerfammlung in jener Stabt jum erftenmale ge»

nauer beficbtigt unb abgeformt. Der #elm ifl an ber Seite ju öffnen unb ba« ©itter (Siftr) fann

noa) einmal befonber« geöffnet werben. Oben läuft ein wulftiger ©rat oon Dorne nach hinten. Sei ben

alten Spangenbelmen waren bie Spangen feft unb unbeweglich mit bem #elme oerbunben. 9ln manchen

Fudern pnben wir fie mit blattförmigen Gnben oben unb unten an ber 4>elmöjfnung angenietet, bei

onbem wieber fcbeincn fte au« einem Stüf mit bem SJorbertbeil be« J&elme« getrieben unb bie Siebter

btiau«gefcbnitten ju fein Ü172). ORan*e haben flache, manche ftabartige, anbere wieber gewunbene (1173)

Spangen. ÜDlobe unb ffiaffenf<bmieb«fertigfeit werben barin ba« «Keifte getban haben.

bifft Srranitcortuns gar tti*: tin^cRi^t tourbt, »obti t* aber mintcjlcn« auffatttnb genannt »ttbtn mügte, bagbaniebert

«bei bie Sßcncürfe be< »bBbnen' Slbet» unerroiebert beige|teft baben foOte - möjlid) auä), bafi bie Berantwortuna, unan»

flentbtne Dinge entbleit unb be&twlb gelegentti* befeitigt würbe — faftif^ ift, bafe fie bi«b« »« ben gebruften unb banb»

{d)rifiti(^cn £anbtag<Derbonb(ungen niaM aufgefunben worben ift.

1 tiefe ftebenben SRebtn«arten in -.nbetcbivlcmen fmb ju befannt, aU bafj i$ nod) SBtifpiele baoon anjuffl^ren brauste.

*) ©et ^imerfopf war oon 8eb«r, »ie au« ben Srucbftülen ju CTfemun, unb ifl abgeriffen.
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9coch erwähne idj bcr fogenannten £aläf lein ob e, münjenattiger an g. Metten um ben fcaU bei

£elme bängenber Sterben (XXX. 1248), welche man oon bem Gnbe beä 15. jabrbunbertä an bdufi^rr

unb jwat meinet (Stfabtung nach juetft allein bei ben Spangenpelmen finbet. 3$ ^alte biefe $a(ifUinofe

für öbtenjeieben ber lurnierrjögte, welche allmälig auf bie Xurniergenoffen unb ir)re ©efcblecbtcr überhaupt

gefommen $u fein febeinen. So nie! ift ftefaer, ba§ man febon um bie SDiitte beä 16. 3abfbunbertä bei

2lnjkr)t war, biefe ^aldflcinobe flebörten an jeben abeligen £elm '). unb ba§ man ju (Snbe biefe« unt

in ben folgenben 3al;rbunberten fte fogar febon in bürgerlichen Sappenbriefen burefegebenbö gemalt unt

betrieben nnbet 5
).

üDieiner 9lnficbt gemd§ fotltc man mit biefer ^itxtt etmaä fparfamer umgeben unb fie nur bem Iut<

nier« ober mcitcftcnä nur bem Urabel jugefteben; boeb ift ber ©cgenftanb am Gnbe eine« ernften Streite«

faum mürbig.

Um noch non ber ftarbe ber keime ju fpredben, fo ift biefelbe bei ber 2Hebr$al ber torfornmenttn

gemalten unb bejiebungäroeife roirflieben öelme Silber, refp. polirte« Gifcn. (So Iben e #elme nnb in

älteren Sappen, au§er in ber 3üri<ber * Molle , reelle mit Sluänabme einet? einigen lauter g. geirrte bat,

äufcerft feiten unb nur non dürften unb bobem Hbel gefübrt, aber febon im 16. 3abrbunbert fommen gol

bene £clme fo bäufig auch beim nieberen $bel t>or, bafi man einen Scblu§ auf ba« 2llter unb ben 'Jtong

beä ®efcblea)te« barauf nicht mehr bauen fann a
). 'Bon purpurnen Reimen habe ich oben S. 109 bereit*

(Stroäbnung getban.

3um Scblufje biefeä Hbfebnirre« follen über Stellung, 3al unb ©rö&enüerbältni§ ber frlmi

einige Semerfungen folgen.

Die Stellung beS £elme« ift otbentliajerweife am Dberranb be« Schübe«.

3ft ber Scbilb geneigt, fo ftebt ber £elm auf bem erböbten Dberefe unb jwar entweber na*

Dorne gefebjrt ober naa) ber 9ti$tung, bie ber gelernte Scbilb einnimmt (XXX. 1240 ff.).

(53 ift bemnacb auch begreiflieb, ba§ auf einem geneigten cdultc tudit mehr ald ein -velm m?r.

fann, unb umgefebrt, ba§ man einen Scbilb, ber mer)t al« einen ^elm trägt, «erftänbigerweife nifijl

neigen fönne, weil fonft ber eine £elm abgleiten müjjte.

Sinb §mei £elme auf einem Schübe, fo fteben fte orbentliajermeife gegeneinanbergefebtt

(XXX. 1247, 1249)»), unb jwar ift ber recbt«ftebenbe £elm in töang unb 3älung ber erfte, 1«

linfäftebenbc ber §weite.

Äuänabmäroeife fann man bei 3ufammcnfteüung oon jroei Sappen, beren jebe« einen ober pt\

£elme bat, ben Welmen je eine« Sappen« biefelbe {Richtung, b. b- nach bem gegenüberftebenben Sapptn

geben.

3» ei vc-ime follten oon (Rechtswegen nur ba angeroenbet werben, mo im Scbilbe zweierlei Sappen

oereint ftnb. Diejj mar auch bie erfte Urfadbe, warum man §wei Seltne überhaupt auf einen Scbilb fejte

unb fejen fonnte, benn oernünftigerweife tonnte ein Sappenberr nur einen $e(m gebrauchen , baber ben»

aueb nicht feiten felbft bei Sereinigung t>on jmei unb meieren Sappen in einem Scbilb in früheren Seiten

boch nur ein J&elm gebraucht würbe, wie biefc j. ». bei SBraunfcbweig, SParjcrn, 9t äffau in älteren

') Sdjon Sordini alterirt ft* 1585 über btn TOtfebraud? biefer ^at«rtrinebe, tnbtm tt ©. 107 fagt: E Medagli«»!

collo che non hanno fine.

') 3m 3B«witbtiff »• SWangfll, ©abftn, dd. 17. »taCbmonat« 1788, ift ambrüflid) ttwä^nt, fcae bit 3Künjt an rinm

rotten 9anb um btn y-v.n btt $?ümit «t'bän^i {ei.

1 Dit freie 3trid>«rittcr|(b.oft ^täfumittt »om 17. 3a^Tbunbtrt an ba« Weit, flolbtnt ^tlmc ju fü^tni, unb 6al»ci ty

oon ben Orbfnevrobtn beim temftift «iinbuta € 172: Die ^etme »erben gelbfSrbia otmalt, weil bei .irr.

biefer brei 9teid)«treifen unr. .Haöjen be« Sorjug» (einer Unmittelbarfeit parabe ^tlme führet

') Daefelbe ailt aud>, wenn jwei julammenfle^rifle Sapt-en nebeneinanber gefieUt finb, j. ». bei «Uianjen, «nenproben x-
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3eitcn gefdjab. Dabei mar e« jebod) unbenommen, jwei ober meljrere ffleinobe auf einem £elm ju»

fammrnjubringen (fiebe unten bei ben „flleinoben"). Dagegen ift e« ein (Diifibraucb ober ein (Kijjöerfiänb«

nit, wenn man glaubt, gm- nie 5J.bel«f laffen mü§tcn fid> nudj burd) bie ,ial ber £elme auf ihren

Seilten fennjeidmen '), unb t* »ieberbole, ba§ nad> alter (Bappenfitte, jeber fo ttiele #e1me $u

fübren beredjtigt fei, al« öielerlei r> er fd>t ebene 2Bappen (niebt ftelber ober Figuren) er in feinem Sebitbe

weint bat. 6« fann baber aud) ein einfadier öbelmann, roenn er j. S*. burd) (Jrbe ober flauf ju ber

?rreü>tigung gefommen ift, jwei, brei unb mebrere 2£appen abgeworbener ftamilien in feinen Sdjilb auf«

jontbmen, fonfequent aud> bie baju gebörigen Seltne auf ben $>auptfd)ilb fejen unb refp. m<5glid)erweife

auib jebn £elme fübren fo gut al« einen einjigen. 3* »erbe im II. Xtyilt b. 33. praftifdie JPeifpiele bie*

m geben.

©ei brei Reimen ftebt ber mittlere orbentliebermeife gerabe nad) Dorne, bie beiben anberen aber

gegen ibn gefebrt (XXX. 1250); bat jeboeb ber mittlere >>ctm ein Äleinob ju tragen, ba« nacb ber Seite

gemmbet ift, j. (8. einen wadjfenben Dörnen, einen (Rumpf jc, fo mag man ibm aud) eine etwa« febräge

Stellung geben.

Sei brei Reimen fommt im (Rang juerft ber mittlere, bann ber redjte, bann ber linfe. 3d> be»

merfe, ba§ biefer (Rang nur beim (Entwurf eine« SSappen« oon (Bebeutung ift, bagegen bei ber (Be«

t'Areibung ber J&elme obne (Belang, wie in bem (Hbfd)nitt „(Blafonirung" weiter erörtert werben wirb.

Sei oier Reimen fteben je jwei nebeneinanber geftellte gegen bie beiben anberen gefebrt, unb tfl

bn «orifl berfelben fo, ba§ werft ber innere Tecbt«, bann ber innere linf«, bieTauf ber äufjere reebt*

nnb jnlegt ber äußere linf« folgt.

Sei fünf Welmen ftebt ber mittlere wieber gerabe öorwfirt« unb bie anberen oier wie bei oier

öelmen, aud) folgt ber (Rang genau fo, b. b- ber mittlere ift ber erfte, ber ibm jur redeten ftebt ber jweite,

ber jur linfen ber brifte u. f. f.

t>a« ©rö§en»erbältnii be« fcelme« jum €d>übe lägt fidf> fowol au« bem (Bergleid) üon Original«

i'Adben unb Welmen al« au« ?ablreid>en alten Denfmälern babin angeben, ba§ ber £elm (obne ffleinob)

ungefdbr ebenfo bod) fei al« ber ©<&Ub. Diefi gilt aber genau genommen nur oon einfachen (Bappen

mit einem £elme.

»ei mebreren Reimen auf einem ©d)ilbe nimmt bie (Sröjje ber erfteren im felben Serbälrniffe ab, al«

bie be« lejteren junimmt, fo jwot, bafj bie £öbe ber £elme gegen bie be« Sdjilbe« t>on | bi« * berab«

»infen fann. Die Sadje erflärt fid> baburd), ba§, ba für bie Anbringung ber Seltne regelred)t nur ber

Cbertanb be« Scbilbe« geeignet, bie (Breite be« Oberranbe« aber burd) bie #dbe be« Sdnlbe« felbft

bebrngt ift, bie #elme ftd) noleaa volens eben jufammenfdjmiegen unb brüfen müffen. Da§ babei bie

2$önbeit nidjt beförbert wirb, ift Har; bennod) aber ift e« beim beften ©illen niebt immer möglid), alle

öfttiiinfdjten £elme, aud) wenn man fte nod) fo flein freite, auf biefem Dberranbe anjubringen, unb müffen

baber bie unb ba bie äujjerften wol etwa« baumeln 3
), wie biefc j. 93. bei bem branbenburg.anfp ad>'«

'djen ÜBappen, ba« fünfjebn A>clme gälte, ber gaü war J
).

Die fran jöfifdi c #eralbif unb bie i in nad)gebilbeten leiben in (Bejug ber Qtlmt wenigften« feit bem

16. 3abrbunbert an einer bebeutenben UnftcbeTbeit. 3n altfranjdfifeben unb altenglifdjen ©appen

finbet man flübel«, ©ted>r unb €pangenb«lme wie bei ber beutfeben ^eralbif *), in ber neueren 3eit aber

') £e ftnbet fi* j. ©. im „$anbbuA für btn «btl unb bie Orbtn«ritttT iXterTti*«,* »on 2Wid>. $af>n, ^kfiti 1856, €• 31.

btt »<b,au»>lunji : »Dm ttjUtrf^itb btr »erfd>i<benm »beUftuftn jtigt beim nltberm »bei bie «njol btr 4itlmt,

i iü ru b«m (infaeftrn Hbd, }tcti btim üttttnftanbe jc."

r
t <tt temmt im 17. 3a^rbunb«rtt autt) cor, bafj man, um bit ©tofft ber ^dmt aDc jur €*«u trogm ju fBnntn, rinifle

bfrttfbtn Icgar in fr«« Cuft neben btn Scbilb ober .auf btn Bobtn' ftjtt, j. ». bti babif^tn SBapptn.

*i ©iebt mdn SBapptniotTf: .Cmtf^tT ©unb*, Xof. 16.

') 3" btm angtjo^tnen .Tr»it«? du blascm- finbtt ftd) jtbcd) »on ^ttm, Alcinob jc fein ©ort cnv.xV.iu Sud» bt ©ata
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116 §ranj5ftf<fcc £elmorbnunq.

ftnb bie 4>elme bei ben englifd>en üöappen ganj au§er ©ebraud) gefommen. 3n ber franjöpfcben £eraltit

efiftiren fte jmar nod), baben aber eine oerfeljlre fKuffafjfung unb iBeftimmung erlitten.

<PaUiot gibt ba8 ffapitel ber Jjjelme (na* ben bamaligen unb noch, beutjutage geltenben Sin»

nabmen) berart:

1) Äaifer unb ftönige führen üorwärtägefebrte, ganj offene golbene feinte „pour montrer qulL«

doivent avoir l'ocil par tout et pour Commander sana empeebemenr'. 2) Die $rin$en unb fouDt«

rainen ifürften führen ben $elm wie bie Äönige, boeb etwa« weniger offen. 3) Die nidjtfouru»

rainen «Prinjen unb dürften führen filberne $elme mit neun Spangen (grille*). 4) Die fDlai.

quifen: ftlber mit f i eben Spangen. 5) Die ©rafen unb Sijegrafen (Vicomtes): nad) reite

gefebrt, ftlber mit fieben Spangen. 6) Die tfreiberren unb Slltebelleute (Urabel): ebenfalls Tecbt*

gefebrt unb mit fünf Spangen. 7) Die 6b e Heute oon ad)t Sdjilben (de troi« races patcrncUea et

maternelle*) : non StabI, rcdjtäwärtS gefebrt unb mit brei Spangen. 8) Die 3unfer (escuyers) unb

SReugeabelten: Stablbelm „mit bcrabgelaffenem JUfier" reebtägefebrt. Gnblid) 9) Die Eaftarben: tpit

bie Weugeabelten , boeb nad) 1 1 n f d gefebrt.

©an; äbnlid)e {Regeln über bie SRangorbnung ber «£elmc gibt ©inanniin feiner Arte del blason«

p. 76 sqq. unb Surfe in ber Encyclopacdia of heraldry. 2lud) 1R i e t ft a p bat in feinem Handbock für bit

nieberbeutfdje fteralbif biefe moberne #elmtbeorie beibehalten, obrool er bie ^Inftcbten, weld)e id) in biefem

SBetreff bereits in meinen „©tunbfäjen" niebergelegt babe, nebenbei aboptirte.

Sir erfeben au« Obigem, meldten 3wang üdi bie au§erbeutfd)e moberne jj>eralbif in ?3ejug be« ©e<

braudje« ber fcelme angetban bat, unb weld)
1

möglicher iBerwirrung jte ftcb baburd) preisgibt; benn wenn

j. 33. nad) ädjter beralbifdjer '.Jfraji« ein Gbelmann feinen 6elm gemäp ber Stellung be« Sd)ilbe« jc nai

linfä febren mürbe tnüfjte er fieb coram publico ber ©efabt preisgeben, für einen ©afrarb gehalten iu

werben, ober eine etwa« größere $elmöffnung mad)te au« einem $rin$en einen König.

Die napoleoni|'d)*franjöfifd)e £eralbif, oon ber id) im II. Sanbe biefe« Üöerfee auöfübrlicber ban>

beln werbe, bat bie $elme gänjlid) abgefd)afft unb an ibre Stelle 23arette, toques, mit Straujjenfebem

gefejt, welcbe je nad) ber 3al ber Gebern wieber ben SRang be« fflappenbenn beftimmen follen.

3n Gnglanb ift ber ©ebraud) oon Welmen in ber .fceralbif feit bem »origen 3abrbunbert aud) (of

gänjlid) abgefommen unb man pflegt bie JUeinobe unb bie ibre Stelle oertretenben Deoifen jc. freifdjwebenb

ober auf JBuIften über bem ffiappenfdjilbe anjubringen. Sud) bicoon wirb im II. Ibeile biefe« SBudje« bei

bem flbfebnitt: „«Rationale Äarafterißif" ausführlicher bie tRebe fein.

unb ecebjtr bcfcanbeln biefe« Äapitel nicht, Grfterer flifM jebetb am ÄcMuffe be« ©ud)t« tin SBappcn mit $etm in

$icljf(t)nitt.

'» Siebt oben 6. 54 ff.

116

Digitized by Google



117

X. JNr grlmklrinoDr.

lein ob ober fcelmjierbe, lot. apcx, franj. cimier ober timbre, itol. cimiero, engl, cratt, nbb.

helmteeken, ift ein förperlicber ©cbmuf
, welker auf bem #elme bei ßbelmannä in bcr 3"t ber

lebenbigen £eralbif mirflich befefligt war unb juglcicb mit biefem getragen würbe'), £eutju<

tage oerfteben wir unter RIeinob in ber £eralbif eine aus bem ©appenhelme beroorfornmenbe

rtigur. welche mit ben Silbern unb Farben be« ffiappenfehilbe« in ©ejiebung fleht ober nicht. — 3>a§

fcie Äleinobe mit bem £elme oerbunben fein mu§ten unb refp. waren, bemerfe t* befonber« bcpbalb, »eil

man heutzutage nicht feiten 9lbbilbungen oon Sappen trifft, bei benen bie Äleinobe frei über bem äelme

Uneben, fliegen be Äleinobe bat eä nie gegeben, unb fonnte eä begreiflicherweise auch nie geben.

Sa« aber in praxi unmöglid), wirb baburch, bafj man e$ auf bem Rapier ober Pergamente malt,

mit möglich 3
).

$afj Äleinobe wirf Ii*, t». b. in natura, auf ben wirtlichen Welmen getragen worben feien, bafür

fpred^en 2Öabrnehmungen oerfebiebener Mrt.

3uerjt ftnben wir in ben 3*it<ri, ba überhaupt fcelme mit Äleinoben oorfommen *), berartige 3i*rt>en

tn (Reiterfiegeln in unjäligen ©eifpielen. 6« wirb Wiemanben beifallen, ju behaupten, ba§ bie ftigur

eine* foleben Weiter« nicht ben 3nbaber be« Siegel« oorjtellen folle, unb jugleicb ift au« bem 3ufammenbalt

mit fonfligen $)enfmälern unb Slbbilbungen, fowie au« ber Haltung ber Weiter felbft erficbtlicb, baf» er in

itm Slugenblife bargeftellt fein wollte unb bargefleOt worben fei, wo er fampfgerüftet mit im Her üöebr, mit

aDen ritterlichen 2lu«}eicbnungen in ben ©treit jog. 9lud) auf ©rabfteinen liefj man bie iBerftorbenen in

»ollem ©affenftbmuf getreulich abbilben , ja e« finbet ftcb fogar im biepgen «Rationalmufeum in einer ©über«

fKtnbfcbrift au« bem 15. 3abrbunberte eine fflbbilbung, wie ber Äünftler bie Umriffe eine« ©rabbenfmalö

tntnirft, mäbrenb ber veiebnam im ffiaffenfchmuf in originali neben ihm liegt.

G« lie§e ftct> bemnach nicht abnehmen, warum bei berartigrn Darftellungen jwar bie wirtliche Stiftung

unb ©ehre, bie wirtliche Jahne, 'Bferbebefe IC, nicht aber auch ber wirtliche &elm follte wieber»

') ftie mit gigurtn btmaltcn $>elme, ©. ber Jtübelbtlm auf tintm Cenfmale bt« 3mpUu« bictu« ©locner ju ©t. 3«io

bei £Rtid>tnbaU 00m 3abjt 1362, auf befltn Seitenfläche ftcb, bie ©lofe be« €<iilbe« »iebetbolt finbet, fowte ba« mit einem

halben l'oroen bemalte $acftnet bei Srebiu«, sigilla comitum p. 52, ober btr mit einem -Heia bejeiebnete §clm in bem

Meiterftegel be« Gittert fiubroig r-on Sauoien bei Cibrario (XXX.) fönnett wegen biefer ÜSemalung allein wol ni(bt alfl

ÄIeinobb«lme betrautet »erben, wenn nicht ber erftere $etm auch, noch btfonber« einen Slfigel unb btr Iejtgenannte

ein Scbirmbrett ober .»Setxr obenauf al« Qelmjierbe trügen.

•i IRan febt unfert mobtrntn Xitplomt unb SBappenbücher, j. ba« ofUrrticbiföt föappenbutb, IV. H, »0 bei @f. Äobarp
ein ,«ugc Q»ottr«* frei über bem $elmt, ober VII. 82 bei ©raf Xtrlago, »0 ein gehaltener halber «bler gtei(6fatl« über

bem $etme fliegt, ober ba« baperifa>e $Ba»t>enbucb (
V. 93, »0 bti ». t>arf<b«r b>« .8»H" J»if<ben ben Römern be«

Äleinobe« oon s. u. R. fc&rflggetbeilt ift u. f. ».

') 3«> bemerfe, baß i* nur oon •• e tait tj*< n Reimen unb bertn 3<erben fert<be. tüt Sitte, btn fytlm §u fcbmüftn, ifl

)a faß fo alt al« ber @ebrau<b ber $<lme felbfl, unb i* n>eife bicr nur auf btn ehernen etrutfifeben $tlm mit bSrner»

artigtn »ufjaitn im ?Kufeum ju TOainj bin («inbenf cpmit: .©ie «lttrtb,ümer unfern btibnifeben Cprjeif, III. 4«ft.

TOainj 1859».
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118 iBeWeife »Ott betn JUotfommen

flegeben, bejiebung^weife warum gerabe in lejtexer IBejiebung eine 2lu8nabme gemalt unb nur ein febein«

barer frelm, eine ibeale Äopfbebefung foüte angebracht Würben fein ').

2Bir wiffen ferner au« ben Jurnierorbnungen, bap bei ber £elmfd>au wirfliebe £elme mit

Äleinoben aufgetragen roorben feien unb bo§ im Schwert* unb Äolbenturnier mit biefen Reimen unb um

biefe Äieinobe gefhitten würbe, dtnen SeroeiS bafür gibt u. a. baS Schreiben be« SWarfchalfen ö. Obern'

borff an fRappolb fRofenbarbt oon 1399 bei giebborn , 9te$t3gef$id)te, §.337. fRofenbarbt wollte

nemlid) bie lurnierfäbigfeit für ftch unb fein ©efchlecht in Slnfpruch nebmen unb ber 2Rarfchalf febrieb ihm

bierauf u. 21.: ,/Bnb bin ju 3 c 1 1 geroefen ju einem Xurnen unb bon ben ©rief ben bu mir gefenbet banfi

tragen für ^errn (Ritter unb Änecbt onb ban an ben (Don biefen) erfahren, bafj bein £elm noch feine?

9lodenbarbtä pelm an feinem tbeil (niemals) $u bem Xurnen nie fomen ifl in biefen flanben

onb funbt an ben rittern onb fruchten bie bajumal ben 2)rief börttenb nit erfahren wie bu gewapnet
mareft in Schilt ober uf £elm."

3m beilbronnex lurnier (1485) wirb baä £elmfleinob fogar al« notbmenbige« Grrennung«.
jetchen becs lurnierenben in ben Schranfen erfidrt unb barüber fcfigtfejt : „3tem Welcher ber in bie

fdjranrfcn beä Xburnir« fömpt Ott fein (lleinot abtbut. fut nit toiQ erfennen laffen, ober btm

man (c«) abgebrochen, mit bem mag man e« balten ort fcblagen wie oö alter £erfotnmen ifl*"
a
).

Selbft in ben bloßen Uebungöturnieren an Jürftenböfen unb in Stäbten, aueb in ben fogenannten

gaftnachtöfpielen trug man Äieinobe auf ben Stechbelmen, mitunter fpa&bafter JRatur, roie mir j. ©. au«

bem oortreffli(t)en lurnierbud) $er}og ffiilbelm'« IV. au« ben 3abren 1510—45*) mancherlei berartiae

Äieinobe jinben, roie Äocbldffel, kirnen, Semmeln, '.BogelneRer, SchalfSnarren :c.

(Jibrario bat un« in feiner Slbbanblung über bie Siegel be« $aufed Saooien *) oerfchiebene urfunN

liehe SRotijen übet bie Äieinobe faooifcber ftürften aufberoabrt, j. ». au« ben 3abten 1356 unb 1374, 1380

(L c. S. 43 ff.). Darin beißt e« unter ben 2lu«gaben , bie für ba« SRüftjeug be« ©rafen «mabeu« gemadit

roorben fmb: „Item unam creatam pro ponendo aupra bacignetum que est de argen to deaurati
una cum tresdeeim imbochatis plumarum supra" unb ..item pro uno capite leonia et duabue alit

argenti dorati aeminatia Cordibua poaitia aupra unum ex bacignetts domini."

hieraus ift jur (Semijjbett erficbtlieh, ba§ man Äieinobe auf ben wirf lieben Streitbelmen trug,

unb ba§ fte ber ©raf oon Saooien au* oergolbetem Silber gefertigt batte- »on einem ebelmann

•Beinum oon ßballaut, welcher am 28. 3UI" 1356 mit bem (trafen oon Saooien ;u dbamber» frach, ljt

gleichfalls (S. 63) aufgejeichnet, bajj ba« Äleinob bemalt war. — 2Öic bier oon 3 1 a 1 i cn , fo bin i4

im Stanbe, aud) oon (Snglanb einen urfunblichen iRachwei« &u liefern, ba§ man bortauf ben Stteitbelmen

Wirfliebe Äieinobe trug. 3n bem leftament be« „febwarjen 'Jfrinjen" oom 3. 1376 (f. u. S. 159) befhmmt biefet

u. %. roörtlid) über fein ©rabbenfmal: „aud an effigy of our Selvea fully armed of war with

Our arme quartcred, with one crest of the leopard (on the helmet) put under the head of the efBgj."

Der *Prinj wollte fein SBilb .in berfelben Slrt in Stein gebauen wiffen, wie er felbft in »oller ffiefcr jum

) SBcnn man fuTjnxj) behaupten rciU, bie mittclalta(ia>tn Streiter bäum «ki* unkten mobenun 6o(bat(n eint .Jtamp«jisi

uniform* unb tint .^Jarabtuniform* gtbabt, fo wirb man ftd) am ki^ttfkn über allt3»«ftl binrotflkjtn, unb bleibt «irr

nod; übrig, ben SeweiS bafür beijubringm.

*) Kenn 9ttrntr in »tjua ftintr luntitrlifttn noa) fo fabtlbaft fttn mag, fo ift « boeb, in »etwff btr Zurnierge bräuiie

9tu>if3 wlfi&ia, »til barin ibm notb frifdje Ucberlictcningen , »ol aud) fd;riftlid>e «ufitidjnungcn ju ©ebott ftanbrn.

bmeffenbt £teUe fltbt in btr »ue-gabt 1532, ©lalt I99b .

») eiadjtfob« btr münd>ntr €taat«bib!iotbtf, btrau«gtgtbtn wn 6d)tid>tegroU unb ötnntftlbtr (al« tint« btr trfta

gTSfjtrm ?ßrobuftt btr Öitljografit) 1817. Da« Original bte lurnitrbudje« ift oon btm ©acptnmtifttt bt« ^09« mi

auf btfftn S8efcb.l angtftrtigt worbtn.

«) I tffilli de' principe di Savoia dal cavaliere Luigi Cibrario. Torino 1834.
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Äompf« getüftet mar, feinen geoierteten Scbilb am 9trme unb ben £elm mit bem Äleinob be« Öömen

unter bem Raupte, teuere Sitte mar befanntlidi auch in Deutfcblanb auf ©rabfteinen jener 3«t in

(gebrauch unb möglicberweife bat man oielleicbt auch bie lobten felbft in biefet Sage unb 2to«rüftung

begroben.

Die IBefcbreibung eine« wirtlichen beutfeben Äleinobe« au* einer ,!cit, in welcher e« in ber 2 bat

m Bugen jlanb , flnben mir in ber febon oben erwähnten ißergleicb«urfunbe be« SBifcbof« Don SRegenSburg

«xfeben ben jroct Linien ber ÜRaittenpuecber 1290. 'Darin (£unb, Stammbuch, II. 264) beijjt e«: ihre eitern

babm ibr ßrbe unb Scbilb ooneinanber getbeilt, „aber ihrer Glainet auf be" #elm haben fte beober feit

alroea, gleich gefürt onb gebraucht, 9lembli<b j»o (langen mit $erml oberjogen onnb oben

in jeber Stangen ain $ufdj oon fcbmarjjen .'pannenfebern, onb follicb ibr (Kainot bahn fie auff
ton $elm in einer gelben dron ober in roter ünb weif fer Seiben gemunben wie ain

<5 r a n ^ gefürt onb gebraust." lötr feben alfo, bafj ba« in fpäteren Slbbilbungen al« „jmei Säulen

Don £ftmelin" abgebilbete, mit febwarjen ftebern oben beftefte Äleinob ber SRaittenpuecber in natura jmei

böljtme (?) Stangen mit «JJelj überjogen waren unb ba§ oben barauf ein iBüfcbel f*warjer §abnfebern

arjiert. fomie bafj ber $aufd> oon rotber unb meiner Seibe gefertigt mar.

Suf folcbe üöabmebmung bin möchte faum mebr ein 3meifel über ba« bißorifebe Dafein unb ben

©«brauch wirflieber -pelmjierben obwalten fönnen, unb e« ifi in ber Ibat eine vereinzelte Anficht, wenn

9. pobenlobe a. a. 0. S. 51 ff. behauptet, ba§ man troj be* häufigen Sorfommen« oon Äleinoben auf

Siegeln unb Toi finalem biefelben boch „nur bei ben Xurnieren unb auch auf biefen nur ausnahm«»
»eife unb er) er in fpäterer 3 fit wirtlich getragen habe". Da« Argument, auf welche« ber töerfaffer

am meiften ©ewic&t ju legen fcheint, ifi: „SSäre ber vclmfchmuf bauerbaft — alfo oon SDietall — gefertigt

»orben, fo würbe berfelbe Diel ju febmer gewefen fein ; hätte man benfelben aber fo leicht gemacht, bafj er

bätte gerragen werben tonnen, alfo $. 3). oon lieber, fo würbe er oiel ju gebrechlich gewefen fein ic." £ie-

fltfltn lä&t ftcb nur wieberbolen, bafc faftifch bem ©rafen oon Saooien ein ftlberner — alfo metaOner —
£tlmfdjmut nicht ju fchwer war, fonft würbe er ihn ftcb n>ol oon leichtem Stoffe habe machen (äffen, unb

ba§ überhaupt oon einer ewigen Dauer eine« in freier i'uft getragenen, in Streit unb Äampf, an bem

bftuorragenbfien Äörpertbeile be« JRitler« angebrachten Scbmufc*, nie bie iRebe fein fonnte, fonft müjjten

un* nol noch ungleich mehr wirfliebe Äleinobe erhalten worben fein. 68 haben fi<b jmar noeb ein paar

Wirte mit Äleinoben ber Hohenlohe »SBr u n ecf unb ber Spetb oon 3wifalten in ber Äircbe ju ©Teglingen,

öürttetnberg, erhalten if. o. £efner«9lltenecf , Xracbten be« 2Rittelalter«! ( aber biefe 93eifpiele wollen ni<&t

Jon allen al« ächte wirfliche Äleinobe geltenb gelafien werben.

Da« Sorfommen oon äelmfleinobcn ober Reimen mit beralbifdjen Äleinoben tritt merflicb fpäter, al«

toi ber Scbilbe mit beralbifcben Silbern ein, unb gleichwie bie IBappenfchilbc beim böberen «bei früher ftcb

finben, al« beim niebern, fo oerhält e« ftcb auch mit ben Äleinoben.

Db baburch auf ein befonbere« tQorrecht be« hohcuT. 9bel«, ^elme mit Äleinoben tragen ju bürfen,

ju |'cblie§en , ober oh blo« bie SDlobe juerji oon Oben gefommen fei , ba« möchte faum ju entfebeiben fein.

•iRontagu fagt in feinem „Guide" p. 47, bie Äleinobe febeinen urfprünglicb ein 3 eichen bober
'•Bürbe unb eine« höheren Stechte« al« be« b(o§en 2Bappenfchilbe«rechte« (the mere right lo bear nrmv

gewefen p fein. Such hei un« in Deutfeblanb habe ich fchon Anflehten oon ber „hoben Stürbe ber Ober«

» Oppen" rfo pflegt man nemlicb ^cim unb Äleinob auch ju nennen i gebärt, ich mu§ aber barauf oer>

iittten, hierin ein beßimmte« Urtheil abntgeben, weil nach bem jejigen Stanbpunft unfer« beralbifcben

Sijfen« in biefem wie in febr vielen fünften nur Stnfichten, nicht unmiberlegliche ©ehauptungen
aufjuftetlen fein bürften.

Da§ e« Äleinobe gegeben habe, beren SBeftj ober Rührung ein befonbere« Vorrecht gewäbrte ober

ftenigflen« eine hohe lue unb Seoorjugung mit ftcb brachte, ba« erbellt au« einigen Seifpielen unmiber»

Itfllicb.
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Surggraf ftriebrid» IV. oon Dürnberg (3oUera.j erfaufte am 10. Hpril 1317 „baj Älonob bcj pradetv

rjaubt«", b. b« einen ©rafen» ober Seitrjunbrumpf oon Sutolb oon 9tegen«berg, fcbweijerifebcn 91t tlf

al« restliche« (Sigentbum um 36 2Warf Silber '). Dofj bei biefem Äaufe irgenbwelajer Sortbeil für ten

Ääufer inbegriffen war, wirb wol 9iiemanb in ftbrebe ftellcn 93on ber 3«* an fübrten bie 3°Üert.

einen golbenen ©rafenrumpf mit rotbem Dbt auf ibjem «fcelm. Sie o. 5Regen«berg aber nabinen

burd) ben ©erfauf ifore« Äleinobe« ein anbere«, eine ©ifcbof«müje, an, obwol ibnen bie ftortfübrung

be« ©rafenrumpfe« nirpt endogen werben mar. Die§ neue äleinob braute bie ©urggrafen aber balb in

5Wi§b<Uiflfeiten mit ben ©rafen oon Dettingen im ffiie«, melcpe gleitbfatl« (urfunblid? juerjr um feie ÜRitte

be« 14. 3abtpunbertg) einen foldjen ©rafenrumpf unb jwar in gleiten Jarben, roie bie 3 0 "'frn . führten,

unb rooi mit gleichem SRecpte ju fübren bebaupteten. ÜB ob er unb warum bie Dettingen, welche oot-

bem gleicbfaü« ein Scbirmbett (XXVI. 1187) führten, ba« Äleinob be« ©rafenfaupte« ftd> aneigneten, ^a^übe:

ift bi« jejt meine« 2ßijfen« fein urfunblicber 23eleg gefunben worben, itp wage nur bie ©ermutbung, baf fit

tpn obne ben anberfeit« febon erfolgten ©erfauf ju fennert, gleicbfaü« oon einem JRegen«bcrg erworben borten.

9Jun war aber, wie fä)on crwdbnt, bem ©urggrafen febr unlieb, ein folcpe« Äleinob com anbern

f$led)tc gefübrt §u feben, unb e« tarn baber nadj längerem Streiten ju einem ©ergleicp (oermtttclt turti

brei #er$oge oon ©apern unb einen Canbgrafen oon tfeueptenberg) , ba§ beibe ©eftplecbter ba« Älemot

be« ©rarenfopfe« fortan ungeftört führen füllten, bo* mit bem ©ebing, ba§ bie ©rafen oon Dettingen

auf ben (rotten) Obren ben (weipen) Schrägen, wie fte mit bemfelben im Scbilbe gewappnet feien,

gleicperma&en unb jwar eine« rvtn fterd breit anbringen foüten, wa« benn auch gefdjeben ift, unb oon

ben Dettingen in ber neuen üöeife fortan geübt würbe.

Su« biefem Streite unb (sntfebeibe läßt ftd) ftplieflen, ta% mit bem befagten Äleinobe ein ©orredl!

irgenb welcher 2lrt oerbunben war 1
), ba§ Äleinobe mit ibren {Renten oerfäuflicp waren, baß fie in

ftolge beffen ebenfo oiel wertb fein mufjten al« ©kppenfcpilbe felbft ober ganje 2Bappen, welcpe ja aueb

abgetreten unb oerfauft worben ftnb, ferner, ba§ bie§ Äleinob wirf lieb getragen unb bcnüjt Worten

fei, fonfl würben nidjt nur bie beiben Familien barüber jheitlo« geblieben fein, fonbern man würbe nidit

ndtbig gehabt fjaben, fogar ba« ©röBenoerbältni§ be« neuen ©eijeicben« genau ju beftimmen.

SKit bem angegebenen „ftingeröbrett" wollte man wol nur bejwefen, ba§ bie§ aueb auf b ie (intfernung

ficptbar fein foüe. 3* f$!ie§e entlid) eben au« biefem SKapftabe. ba§, wenn ber Sd)ragen auf ben Db»n

eine« Ringer« ©reite batte, ba« ganje Äleinob 14— lü 3»U in natura noeb gewefen fein müffe *).

9luö (Inglanb ift ein merfwürbiged ©eifpiel oon Sa^enfung eine« flleinobe« unb oon bem Unter-

febiebe jmifdjen erblicben unb perfönlidjen Äleinoben befannt. IFbuarb III. fübrte, beoor er flönig wurt(

(1327», al« Äleinob einen »bler, fpäter al« Äönig ben ftebenben gefrdnten Sdwen, ba« Äleinob aller eng-

liftben ftönige. 3m Anfang feiner ^Regierung oerlieb er nun fein (perfönlid>e«) Äleinob be« 3lMer« ar.

Silfjelm oon SKontagu, ©rafen oon Saljberg <Sali«burpj, unb bamit er „bie Gbre biefe« ÄleinoM

') 6itbt mtin ©a^vtntotrf: ,^cl;er UM', unter Oetunflcn, -».6.

') üaa fvüljart Äleinob ba 3olltrn «rar tin mit einbenblStttrn bt[ätt« edjirmbrttt, ganj äbnlitf» btm XXVI. 1187.

*l SBSrm e3 ^onur, g'öad, ^cbirmbrttttr ober bergt, flttoefen, fo würbe man fia) »ol faum barum gc(tritt<n baten. Tn
SBratenrumpf al« Äleinob ijl f etjr feiten unb if» mir aufter Rollern unb Oeningen au« alteren feilen nur ba*

»ürttembera.ifd)e f Wej<t)ledjt ©albegg befannt, »elctie« cor 1300 aueb ein etbirmorett, fr^ter einen »ratenrumtf, # mit

Obren, barauf jtoei ge{o>r5gte r. iRcc^eu al« Äleinob führte unb urfprünglio> ba« SEBalbn og tarnt ber@Tafen c.ealc

inne batte (ftebe mein ffiateenwerf: ,+ fet)»fibi(eber »bei", 6. 16j; t>ieber bürfen aber biejenigen 98apt>en ntebt gejilt

»erben, »elebt al« 92amen«anf pielung einen trafen führten ober führen, j. 8. bie färbtet ». ^pracfenfel», bie

'Prald) u. a.

•J £ie|e« 9Jlatj wirb aud) burc^ einen Qrabftein ber o. Otttingen au« bem Satire 1353 ju ÄirdjlSeim im SRie« beftäti«tt, aui

weldftm ber ©raf in »oller SRüftung unb in ßeben«gr5{je abgebilbet tfi, ber Äubelt)elm mit bem ©rafentletnob unter bem

Raupte liegenb.

120

Digitized by Google



l>fjrenfleinebe. 121

um fo bfffer aufrecht erhalten fönnc", gab er i!im baju oerfd)iebene vcben. 3)er ©raf oon Saljberg aber

:vr u-t' bintoieberum auf ben Süunfd) be8 Äönigä biefj Äleinob be§ 2lbler$ an Lionel, ben Sobn bedfelben,

bem er ju ißatbe geflanben mar. Der Äönig nabm bte§ ©efd)enf gnäbiglid) an unb belieft bem ©rafen

bie Seben \
(Sin äbnlicbe« @brengefd)enf mad)te *Pfal|Qraf 9iupred)t oon ©apern, dd. Speier, l.Eejbr. 1353,

feinen Neffen 9*bolf unb 3°bann ©ebrüber ©rafen oon 9t äff au, inbem er iftnen ju redjtem Seben für

bitfe unb ibre (Srben „allewege jroene bie elbeften Sone Don beä üatterä {ramme, bie grauen ju 9?ajfoioe

ftn" ,jtoei $ornner oon irm iffiappen oon SWafforo of bem #elme ju füren onb ba tufd)en eon gulbin

Sememe. 2 )" oerlieb, fciefer (rotbgefrönte) ftjente golbene tfdtoe, tote ibn bie ©rafen oon 9iaffau feitbem

pifeben §wei mit golbenen Sdjinbeln befäten blauen Römern jijenb führten , war ein ßbrenfleinob 3^ 3^
jleicb gibt un$ oorliegenber Jjall ein SBeifpiel oon Bereinigung jtoeier Äleinobe auf einem £eltn, roie fte

in bei beutfeben #eralbif öfter« oorfommt *).

lieber ben 6toff ber Äleinobe laffcn ftd) au8 bem iöorbcrgebenben nur infoferne Folgerungen jieben,

ba? e« bem betreffenben 2öappenberrn anbeimgefretlt mar , biefen nad) ßuft unb ©utbünfen ober je nad)

»erbonbenen SWitteln ju »äblen. (Sbenfo mag urfprünglid) bie Hrr ber Cerbinbung sioifd)en £elm unb

Äleinob beliebig bem Söappenträger anbeimgefreUt getoefen fein, benn mir ftnben j. bajj Äleinobe jur

Seite ober oben auö bem $elme ohne ©eitere« beroorfommen, roäbrenb bei anbern bie 9lrt ber öefefligung

burd> ein barübergejogene« lud), roeldjeS unmittelbar in bie £elmbefen übergebt, oerborgen mürbe. SttoaS

fpdter tarnen bie ©ulfre, «Paufdje, JRinge, Äränje, Äiffen unb bie £e!mfronen a(8 Wittel*

«lieber $toifd)en &elm unb Äleinob auf.

ffitr b«ben gefeben j. ba§ bie Sftaittenpuecber einen au« rotb unb roeiper ©eibe gemunbenen

faufcb ober aud) eine gelbe Ärone 1294 al8 25ermittlung8glieb auf ihrem £elme führten, unb e3 ift,

ber befagten Urfunbe nad), menigjren« borrmal« ein Sang, ober 2Bertbunterfd)ieb jtoifd)en beiben Strten

oon Vermittlungen nid)t erjid)tlid).

') Cie Urfunbe ip abgebruft bei SRontagu, ©. 71. T)ie betreffenbe ©teile tauitt: Aud now tlie »nid curl halb ai our

request of Iii* great affection, granted to Lionel our moil dear son, lo whom the said earl stood godfather,

the said crest to be hy him borric to our honour and retnembranc Datum Kyenrayngc 10

Sept. XI1L (1340).

'» ©iebe mein ©at-wnwerf: .fceutfeber ©unb*, unter SRaffau, 6.41. Ctt Urfunbe ifl nod) brat Original im 3bft<incr

«rebit nördick abgtbruft in: Steffel, ba« ©tabttpapsen oon ©iesbabtn. 1861. ©.64.

'i Xa erroabnte ö*raf 3ebann t>cn 9{affau batie febon früher — 1344 — oon einem trafen oon Jta|;rnetnbogen befftn

Äleincb .au« 8iebe unb §reunbfa>aft auf fein febenlang ju fuhren" erhalten (3Bencf: ^eff. (?efchicb,te, L p. 177), unb

bat alfo nothmal« 1353 fein Äleincb »eränbeu ober oieDeidM in ffiirfticbfeit jweierlei Älcinobbelme gehabt, je nach «r
legenbeit unb »ebarf.

5Tafe bie Äleinobe in älteren 3<iten bei un« oeränocrlich gewefen, erhellt fchon au« ben obenangeführtm SPeifpielen

son Äauf unb Sdienfung neuer Äfetnobe; e« mögen aber aud) (hrbfehaft, 9lmt unb Neural, n?ol au* blefet fiaune baju

beigetragen haben.

6o führt Ulrich oon *hen«berg in feinem ifieitcrftegel dp anno 1306 auf bem Jjelm ein Jähnlein, ro«brtnb fein

6ehn «(brecht 13% fdjon bie beiben (ffeteobren (XXIX. 1226) führt.

t)urd> bie öeränberung be« Äleinob« hat man in ber btutfdjen £cralbif auch Unterfcheibung ctrfcbiebener 3»eige

eine« ©efcblechtc« bejweft unb (ehr hSufig fann man gleiche 6*ilbe oerfcfiiebener ©efchled>ter nur burch bie Äleinobe

unterfebeiben.

'i ©ine ähnliche Bereinigung ftnbtn mir j. «. beim alten furffiebfifchen ©apptn, wo ber £elm b«n hohen ^ut (f5d)ftfcbc« Äleinob

jrrifchen ben mit Jäbnlein btfieften $>6rnem, Äleinob be« C*rjmarfcha((amt«roa6»en«» trägt tfiehe mein fßoppenwerf

:

„£>eutfd)er ©unb*, ©aebfen). — 3>»ei, wenn nicht gar brei Äleinobe fmb ferner nereint auf bem $elme ber t. »ülow,

IRecflenbucg iftehe mein 2Bapptn>perf : .Ureufjifcher, fficbfifcber, beffifeber unb mecflenburgif*er »bel't.

16 121

Digitized by Google



122

4

$aupta™ppen ber

üöoj bie i«am'*e betrifft, fo waren fie in ber älteren beutfcben peralbif weniger in Uebung aU in

ber fpäteren, wo man fie namentlich in bürgerlichen SÜSappenbriefen ,,al« ein gewunben {ßaufcb ober <Punf

oft ertbeilt unb betrieben finbet. Dagegen bat bie fronjöfifcbe peralbif biefe Art oon Vermittlung untrt

ben Hainen fcrmails, fermant, carcan», agrafea mehr alS bie fronen angemenbet, unb biefe {Ringe wann

niebr feiten oon ed)tem ©olb unb Silber unb mit ßbelfteinen befejt, je nach ben Sßappenfarberu Sc

finben mir j. SB. im lurnier beä ÄönigS {Renatus oon fiotbringen, bajj ber Sieger Jerbinanb oon tfotbrinaen

al« Danf ($iei») ehielt

Un fermaillet d'or lout marci»,

Seme de diamanu et rubia ').

Äronen finb noch im 14. Jiabrbunberte auf beutfcben Reimen feiten, wie benn nod) in ber 3üridiei>

SÖappenroüe nur jwei gefrönte pelme (Äärnten unb Defterreicb) oorfommen, ob aber oom Uranfang cur

gefrönten pelme ein befiimmteS Sorredjt gegen bie nidjtgefrönten §uge(tanben war, läjjt fid> niebt jidm

erweifen
2
). QJewifj ift, ba§ fd)on im 15. 3at>rbunberte bie „SBefferung" eine« Söappen« burd) alleinige pm*

jugabe einer Ärone auf ben pelm oerroirflidjt würbe, j. 93. 6. Januar 1439 oon Ä. Albredjt II. am

SBappen beS Ulriä) 3du>.ttcl '), welche Sitte bann im Saufe ber 3eit fo ausgeartet ifl , bafj man ndp

einen „ungefrdnten" abiigen pelm gar nicht mehr ju benfen oermoebte. SRit ober ohne urfunbltcbe Gr»

laubniü würben nach unb nod) alle pelme auf beutfcben JBappen gefrönt unb jmar nicht feiten jum 9tad>>

tbetle beS ÄlcinobeS felbfl, welches fid) in eine Ärone gejwängt, oft unangenebm gebrüft, mager ober

gefheft ausnimmt, wie benn *. 93. ein paar Börner, Dingel u. a. fcbwungooüere i'inien jeigen fönnen, wenc

fie erwaä mehr an ben Seiten beS pelmcS als bireft auS einer Ärone oben beroorfommen bürfen togl. XXVL
1180 ff. u. 1189 ff.

— XXVII. 1197), ober ein {Rumpf, eine maebfenbe ftigur fid» beffergeformt ausnehmen

Werben, wenn fic ohne 2Jlittel in bie Defen übergeben, alS Wenn fie bureb eine Ärone unten abgefebnitttn

werben (}. 93. XXVII. 1207 ff., XXVIII. 1210 u. 1212 ff.).

Die Stellung ber Äleinobe richtet fid) nad) ber beS pelmeS, unb eS fann baber j. 93. ein Sb<«'

{Rumpf bei einem oorwärtSgefehrten pelm nad) oorne, unb ein anbermal, wenn ber pelm nad> rechts ober

linfS gefebrt ifi, eben babin gewenbet, oon ber Seite auS gefeben werben. Die fcbledjtefie Stit ber fceralhf

bat auS Acngftltcbfeit oor allenfaUfiger Subfumirung oon SBajiarbie, f. u. b. b. 93ei$eid)en
) , wie bie

Figuren im Schübe, fo auch bie Äleinobe nad) rechts gefebrt, mochte ber Sebilb ober ber -pelm audi

nach Dorne ober gar nad) linfS feben. Da§ biefj gegen alle« ©efen ber peralbif, erbellt beut benfenben

Sefer oon felbfi.

i'i'arli tiefen einleitenben SBemerfungen über bie Äleinobe fomme ich jur i?luf«älung ber am ödufigticr

oorfommenben Birten berfclben. Tie Äleinobe laffen ftd) im Allgemeinen cmtbclcn in pömer unb tflüac.

93üfd)e, {Rümpfe, waibfenbe unb ganje Ztyitxt ober ÜRenfdjen, unb in ©egenfränbe menfd)(id)er drfinbung,

al8 püte, ©allen, Äddjer, Sdlirmbretter ic. Die mei fte n Äleinobe bienen neben ihrem 3mefe al« pelm-

fdjmuf aud> nod) burd) ibre befonbere gorm ober ©emalung als {Wittel, einen geifrigen unb bilblid)en 3u«

fammenbang mit bem bagugebdrigen SZBappen oor Augen }u ftellen. 9Rand)e Arten oon Äleinotcn

ftnb, fo mödjte man glauben, fdjon mit biefer Abfidjt erfunben ober gewält worben, unb biefe fönnte man

füglid) pülfef leinobe nennen, j. 93. bie Äöd)er, Sd)irmbretter, Stulpbüte u. a. 3ebeS biefer ein»

jelnen Äleinobe wirb wieber, je nad) ber 3eit feine« (Sntfleben«, oerfd)iebene Jyorm jeigen unb e« fann ferne

') Memoire» de la »ociele de» anli(juaire» , X. 300 sqq.

*i 3* erinnere mi$, in alten G^roniten oerfdjicbtnen 'JJialen gtltjen ju ipbai, etn bei biefem obet ientm €trett (o eitle

^ttme, .batunter fo unb fo »Ult gcttonit", gentfen feien, bin jebo* im ^tugenHile nidjt im Sianbt, bie betteffenwn

©teilen bitr aenauet angeben ju finnen.

') Lichnowsky: .Regesta-, Nr. 4141.
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^dupfftgur ouf mannigfaltige «rt geftbmüft, tterjiert unb rjerfdjönert fein, j. IB. burd) Seftefung mit ftebern,

JtoQen, Sinnen ober Hammen u. f. w.

3<b nennt al§ bie erfte GJruppe bet in Deulfdjlanb am bäufißlten »orfommenben flleinobe bie

Börner 1

, welcbe paarweife jufammenpaffenb, fo wie fte ber Dcbfe ober Süffel träßt, auf ben Reimen

m'Aeinen unb jwar in frübefien Seiten mit natürlichen (Snben, i. e. Spijen „gefcblojjen", fürjer unb ge*

rrunamer XXVI. 1180,81,82,86), fpäter allmältg mehr in bie ßänge gebogen, oben gerabe abgefcfmitten

1183, 84 , juleij mit einem fmalenffltmigen 9lnfaj, ben fogenannten SDlunblöcbern ober 2Jtünbungen an

ben Cnben (1189, 90>. XXVI. 1180 ift »on einem febr fcbflnen töeiterfiegel beä öanbgrafen $einrid)

rem Reffen 1289. Vit Ser$ieruiig biefcä al« SüfTelbörner gefennjeidjnetcn ÄleinobeS beftebt na* ber $rori8

tri fiteren fjefftftften SBoppen auö g. Stäbeben, beren jebcä brei Sinbenblätter trägt. ÜJiir fdteint, bap man
einfatb mit fitnbenjweiglein beftefte £drner BOTftellen wollte. $iefe Serjierung ift in filteren SJappen unb

t'aft alleinig nur bei ben £örnerfleinoben §u finben, wie benn j. S. oueb bie i?örner am banerifeben Äleinob

mit berlei 2inben$weigen ober Slätterftengeln juweilen befteft erfdjeinen. Slebnlicfc, ift baö Jtleinob 1182 oon

einem Siegel ftriebrid)« »on Srubenbingen au* b. 3. 1291. £>ier ftebt jwifeben ben flubbörnrrn ein

rjlietjenwebel , refp. einige «Pfauenfpiegel , in einem Scbafte.

Sföebr gebogen unb nidjt öerjiert finb bie Dcbfenbörner auf bem #elme 1181 nadj einem ©laSgemälbe

im Dom Jit Stegendburg c. 1350. Der ba$ugebörige Scbilb enthalt einen .-. Scbrägbalfen in B. Diefe

edjilbeefigur ift aud) auf bem Äleinobe burd» bie in ber ©präge angebrachten e. Spangen an ben b. Römern
bttalbifd; angebeutet 3

'. — (1183) ift nad> einem (Srabftein be8 ^einrieb »mbranger, f 1410, ju Älofter

Sdumburg unb '1184' na* einem foleben be« ©eorg ». ^reiftng, f 1487, bei St. Gmmeran in JRegenä«

buifl. Sei beiben geigen bie Börner befonberä gefällige Konturen unb finb oben gerabe abgefdmitten.

tit Börner am ambranger $elm finb wie bie beö preiftnger §weifarbig, unb wäbrenb bei lejterem ber gefrönte

Sittia) bajmifdjen fijt, finb jene au§en uerjiert unb jwar ba3 oorbere (r.i &orn mit e. #abnenfebern , ba8

') tafr bieft gtflunn «irfliAc £etner man unb wflellen feilten, ifi nicht nur au« bet Utbttlitfetung, fonbtnt auch au«

bet ,tctm unwiberfr rechlich erwiefen. man manchmal (?(cfanttn;&bnt. Gbetfcauct obtt wot gar (Mefanten r fi f j c l ta<

bintet fucfutt unb fit fe nannte, ifl nicht ju ISugnen; ich f fl>c aber nicht tin, warum man pon bem nadifilieaenbcn ju bem

'tmeten äteifen foUe. laö (^bethauet au* een ben Urebetn je fo $xe$ unb maffi.] $tnt\tn feien, um fid> af« Jlleinob

bemerftat ju ma*en, ftebt ju bejtceifetn, bc& >p5te e« in einsetnen gälten mciilidji anzunehmen. 5Da^ man CHefanlenjJbne

t<i unc- in teutfitlanb auf bem $elme getragen habe, ifl unvrahrfrteinlidj , ned) uiwahif*cinUd>et aber ifl c«, baft man

in ber eckten .^eraltif ftch je ein paar ^lefantenrüf f ei auf ben £elm ^efleft habe. 2Se follte man auch bie diefanttfl

baju txrtcfommen haben, bie man bod> (aum a\4 fflapvo« b i 1 b 1 1 tefp. £chi(be6fi^uren fannte, unb wie feilten tt»irf!i$e

Süffel al« .«jelmfcbmur nur einiejetmafeen vraftifcb gewefen fein * 3* b,abe baha nicht ohne Prflaunen ben «ufifaH gclefcn,

ben £t. iRietflap in feinem Bottrefjlicben .Hsndbo«k der Wapenkunde-, «ouba 1857, in bieftm SPetteff S. 303 macht,

in irelAem et ju ©unfttn ber (?lefanttntüfftl unb ju Unflunflen meinet «nricbt »ettlicb, fagt: De her von Hefner voert

in xijnr Grund»ä2c der Wappenkunst een heiligen »trijd Itfta de «chrijvcrs die den naam van uliiantstrompen
dnrven g«vea aan dere voorwerpen, die Iii) en de Duilsche heraldistrn sleedi bu(T*lhoorns (SÖffeUi6mer> gclieven

le noemen. Oaarnc neem ik zijne verzekering aan dal het in den oorsprong boffelhoorns gcwetil zijn;

tnaür waarom beeldt nipn ze dan onverandrrlijk als olifanUtrompen afT Want het ik mij volslagrn onmogelijk ielt

anders daurin tc zien. Men zou zieh bespoltclijk maken door, op een olifant wijzende, te zeggen: Zicdaar een

buffel? Is het dan niet even belagchelijk olifantstrompen te leekenen en den beschouwer le willen opdringen dat

het buflelhoorn« zijnT fiel eenige gevolg, t'geen men uit dezen twisl kan trekken i« dat hei aan de Duilsche

kunstrnaari in den loop der lijdeti geheel ontgaan moct zijn hoc een buffelhoorn er uitziet.

Äcnntt man nicht mit bemfelben Mecbtt tragen, ob e« nicht ben nicbctbrutfcbcn Äfinftlttn im Saufe bet 3citcn gSnäli*

entgangen fei, wie SJüfftlbötncr aufffehen?

*) £e finben ftcb no* manche anbete 2chilbe«thcilungen an ben Römern be« Äfetnobe« angebtutet, j. 8. bei btn SSelben,

bti benen ba« tetbere £cm teth. bafl bintete grün mit *. Stange, entftrechtnb bem con R. u. Or. gefraltenen €chifbt,

beffen gr. ^älftt einen ». Ralfen hat. T>ic fBclbtn fügten aufeerbem noch ib,tt 4>&rntr mit ^fautnfpitgttn aufjen unb in

bet OTunbung befielt.
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124 ^lüge, Sdjtrtnferetter.

Wintere is.) mit r. Sinnen ober Mumm. — ill85i nach einem notbaft'fcben Siegel t>. 3> 1385. Tu

ftarbe ber Börner unb Spangen gibt biet ben 2ßappenf$ilb, welcher in G. einen b. ©alfen bat, foweit

tbunlicb wicber. Da« («.] £ünblein. ba« jwifcben ben hörnern (lebt, maß urfprünglicb au« Siebbabeiei

irgenb eine« 9cotbaft binjugefommen fein, trielleicbt bat e« aber au* amtliche ober genealogifcbe ©ebtutuna,

3n fpäteren ^tUtn finbet man ben #unb a(« ßeitbrafen mit $>al«banb 'i in ber ÜRegel fijenb. — (1190i

ijl oon einem ebcnftetter'fcben Denfmale o. 3. 149Ü ju Älofrer ©ar«. Dort fleht ber (Ritter gebamifcbt

baarbaupt mit einem gäbnlein tXXXV. 1318/ in feinen ffiappenbilbern in ber $>anb unb ber $elm (Salaci

mit bem Äleinobc ju feinen Jü&en. &ier finben mir fcbon ben «nfaj ber SWunblöcber bei ben r.-s. < übetef.

geseilten Römern; (1188) nacb bem Sappen be« <Pfal$grafen £au« von ©a»ern< Sponheim bei JRirnei

fBIatt 10- 3»ifct)en ben b.-8.<geweften Römern fijt ein g. fiöwe, r. »gefrönt mit einem 5Pfauenfcbtt>etf

ber Ärone. Da« ©eifpiel gibt eine gelungene Bereinigung breier Äleinobe, bie Börner wegen ©apern

ber Sdwe wegen tyfalj unb ber <J}fauenbufa) wegen 3p on beim. Die ÜRunblöcbet ber Börner \\nt biet

fcbon febr ausgeprägt, aber beibe lajfen bie eigentliche Deffnung nicht erbliren, wie fonft in ber (Regel üblt*.

Da§ biefe SDtunblöcbet gleicbfatl« bcnüjt werben, um fie mit Sebent, ©allen ober anbern bergleiajen fingen

ju füllen, bejtefen ober Derberen, ijl eine hinlänglich befannte Ibatfacbe.

Die jweite ©ruppe ber Äleinobe bilben bie ftlügel unb J^lüge'j. 3b*« »Jorm ifi mebr ober

minber ber Jlatur ähnlich, grenjt aber manchmal fo nabe an bie eine« Scbirmbrette«, bap ich nacb £e«

traebtung nieler ©eifpiele alter unb neuer ftlug. unb Scbirmbrettfarmen ber anficht geworben bin. biete

beiben Sitten betalbifcbet Äleinobe feien utfptünglicb fo nabe oerwanbt, ba§ fie ftcb in mancben ftäOen

gar nidit mebr auäeinanberhalten laffen
J
). labet foll abet niefei gefagt fein, ba§ bie ausgeprägte

ik 0 1 m beibet nu+t fataftetijtifcb genug jur Untetfcbeibung wäre ittgl. XXVI. 1192 u. XXVII. 1198».

Die 5 lüge unb Scbirmbretter geben bureb ibre größere fläche noeb mebr al« bie Horner ©e legen«

beit, bie Scbilbe«bilber ju wiebetbolen. So führten j. ©. bie ©rafen öon £al« in S. einen b. ©alfen,

ihr Äleinob hier ai88< unb (1194) nacb }mei Siegeln au« ben 3abren 1289 unb 1290 jeigt einen offenen

ftlug mit bem ©alten belegt, ^tebnlicb Iäfjt ficb au« ben Jlug« unb Scbirmbrettfleinoben ber meifren

ftamilien erfennen, wie fie im ©cfeüb gewappnet feien, j. ©. fiucfb, JRegen«butg: in R. brei e. 8ilien. 3bt

Äleinob (nach einem ©laögemälbe im Dom bafelbft um 1350) fiebc 1193; tRueflorffer, ©apern: 3bi

Scbilb in n ein s. obete« Ott; ibr Äleinob (XXVII. 1195' nacb einem Siegel; jRinfbofet, ©apern

in # unter ». 6aupt ein a. SRing; ibr Äleinob nacb einem ©rabftetne ju Irojtberg 1XXVII. 11%

.

iiiartin, Safferburg: in K. auf n Dreiberg ein nafter Änabe; ibr Äleinob: 1198; Äfpermont,
tRbeinlanb : in R. ein Jtreu;; ba« Äleinob: 1192. So aber nicht bie gange Scbilberei auf bem Äleinobe,

^lug» ober Scbirmbrett wieberbolt erfebeint, ba finben ftdj boeb meijten« noch bie Sebilbeefarben ober Xbet<

') Taft ber £mnb einen 4>tnffr«ftrif um ben .£>a!6 trafen follc, mit btr SBottimunb will — intxm (t auf bie vi*icvlt*< Iti=

tigfeit bee nitbtrbaverif^en ©tjtbum« SWetljaft bei ber (»rttäntuna bet 9(ane« ©ernouer anfpiclt — , ballt i* für

mebr ata eine gäbet.

*i (»in einjetner $lüget wirb aud> in ber $eralbit fo benannt (11<<3, 95, 96»; ) i\ jwti ^lügel b,eif)en gluv), unb §wa:

wenn fie oon oernt gefeben «erben illt^, 94. 97, 1200), offener, unb wenn fie oon ber Seite gtfebtn werben, ft* alt't

beinabe beten (1196), geftb (offener $lua.. SSirb ein ^elm mit offenem fttufl feitwirte geftbrt, fo foD bet Jlug

febtoffen erfebeinen. ober umgerebrt ber gefcbloffene 31ua, ift t>on Ponte gefeben ein offtntr.

') So ift oon mannen C«efcb,letb
;
tern naefejuweifen, baf? ibre £clmjierben, welche urftrünglicri twenigftena für unfere Sugen)

SAirmbretter waren, in frieren 3eiten als auegevriqte % lüge erfebeinen. Gin ©eifeiet beTart gibt ba« ©atpen b«

ÜRämminger ju 3tegenaburg, beim Äleinob nad> einem ©rabfieine oen J35Ü unter (119!) bargefttllt ifi unb einem

356er ober @ebirmbrctt Sb,n(ieber fielet ata einem gluge, wSb.renb baafetbe Äleinob berfetben gamitic ein 3af?rf;unbcrt freier

ata auageprägter feb,warjer glug erfebeint (^tilmaier'a tegenaburger StBap^enbucb,, SWae. im 8eftj bea b.ijler. Beretnl ren

Oberefolj «gl. auch bie glüge bei örtbiue, ©. 57 ff. unb bei dibratio, tab. 8 ff-
1-
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Jungen barauf angebracht, $. ©. XXVII. 1197 ba« Äleinob ber SÖartenfteiner, ein b., g.*übetefger

tbeiltet offener #Iug. »eiche ben Scbilb b. unb g. geoiertet, in 1. unb 4. einen balben g. Abler, in 2. unb 3.

einen # ?öroen aufhelfen führten ; ober (1200) ba« Äleinob ber (flrunner, ©apern, ein Jlug r., g. (nacb

einem ©rabfteine in 3nberftorff 0. 3. 1407). 3m Schübe ein r. ©runnen in G.

©a« bie jyorm ber jylüge unb Scbirmbretter anbetrifft, fo wirb felbe au« ben Jafeln XXVI. unb

XXVII. jur ©enüge erfiebtlicb. Die Scbirmbretter 1185 u. 1187, erflere« ex sigillo ducissac AgnctU

de Silesia, 1380, roieberbolt ben Scbilb in jyarben unb Ibeilungen, ledere«, nach einem öttingifeben

Siegel um 1300, bat feine ber Scbilbe«figuren roieberbolt '), fonbern ift mit «inbenblättern befät unb an

ben Spijen mit ©allen befteft. 3n beiben tfällcn erfebeint ba« Scbirmbrett boppelt, nacb 9lrt eine« ge*

filoffenen ftluge«; bie eigentlich befannte gorm biefer Äleinobgattung ift aber entroeber runb ober fed?«*

eftg, an ben Spijen meiften« mit Äugeln unb gebern oerjiert (1192). tHuct) bie Schwingen ber ^lüge

trfdjeinen oft mit Cinbenblätterii an ben Spijen (1200) oerjiert, juroeilen enben aud) bie feinen Selben

ircifdjen ben Schwingen mit foleben ©lottern, roie j. ©. beim nieberbauerifeben #lugfleinob.

Tie britte ©ruppe ber Äleinobe finb bie ftebern unb geberbüfebe. Unter biefen finb Pfauen«

unb £ahnfeberbüfcbe rool bie älteften. Straupenbüfcbc aber bie jüngften; bie ftebernfleinobe fommen feiten

obne ade ©erbinbung au« bem £elm (roie 1199 nacb einem favoifeben Siegel 1, am bäufigfien ftnb H tonen

dl 'Bermittlung«glieber unb e« nebmen fieb in ber Sbat auch nur in biefer 9lrt bie ©üfebe roirflicb fdjön

au«, (sin allbefannte« Äleinob biefer ©attung ift ba« öfterreiebifebe mit bem ©fauenbufcb (1201). Die

gteiberg fübren einen roeijjen fteberbufcb, urfprünglicb nacb Siegeln unb in ber 3üricber »Wolle gänfefeber«

artig, gerabe, fpäter unb febon ju Anfang be« 15. 3abrbunbert« mit ausgeprägten Straujjfebern, b. h- oben

übergeflogen (1202). ©ei 1203, naa) einem t) 0 1
j l> a u

f

ct* feben ©rabfreine ju Jranffurt fommt ber

# fcabnfeberbufcb jroifchen jroei s. Orofcn beroor. Die £oljb<tufer führten in # brei b. iRofen. #abn»
feberbüfebe finb zuweilen miBoerfianben, in fpdtern 3eiten al« ©rn« ober Schilf roiebergegeben roorben,

t& bei ben ©epffel »on ©imnieb, roo bie 6nte auf bem #elm jejt »or gr. Schilf, jtatt «or # #abn*

feberbufdj fleht (f. m. Jöappenroerf: $r. Abel). 3"roeilen ftnb bie gebern in einem Schaft ober Äöcber, roie

bei XXIX. 1232 ff., unb überhaupt bienen gebern unb ©fauenfpiegel al« erwünfebte« ÜJlittel, um bamit

alle «rten Äleinobe au beftefen unb ju »erfebönern, j. ©. a. a. D. 1227 bie £irfcbjiangen, 1228 ben ORonb,

122« bie Sichel. 1230 ben £ut, 1233 ba« $üfthom, 1235 bie Scheuer, 1236 bie Silie, 1237 bieÄugel unb

1239 ben gefrönten Dting. 9ludj auf laf. XXVIII. finben fieb noch ©eifpicle ber Hrt: 1210, 12, 13. 19, 23

uab in praxi überhaupt unjälige.

Die inerte ©ruppe oon Äleinoben bilben bie £üte. 2öir haben im Allgemeinen jroeierlei £üte:

höbe (XXIX. 1230, bann auf mehreren Otumpffleinoben XXVII. u. XXVIII.) unb niebere iXXIX.

1237), alle ohne $u«nabme aber finb in ber alten .fceralbif gefiülpt, b. b- e« jeigt fid? unten ba« ftutter

be« $ute« in einem breiten Umfcblag. Inf: fpäter bat man angefangen, bei gefrönten Reimen mit Stülp'

bäten an lejteren ben Stülp allmälig hinter ber Ärone $u oerftefen unb le}tlicb ganj burch biefe ju erfejen

;

bicburcb ift bie unpaffenbe, in ber 3<>pfjeit häufig oorfommenbe ©lafonirung Don hohen Stulpbüten al«

»cäulen** ober „^iramiben" in einer Ätone entftanben.

Die #üte finb gleichfall« fel>r geeignet, bie Scbilbe«bilbet unb Jarben barauf «u roieberholen unb

gebörrn in biefer ©ejiebung auch }u ben 4i>ü(f«fleinoben, juroeilen bienen fie jebod? blo« al« ©ermittlung«g(ieb

Jttifd)en ber eigentlidjen Äleinobfigur unb bem £elme, j. ©. ber r.»gefiülpte niebere g. ^ut auf bem .fcelme

bet englifcben Äönige, jroifchen beffen Stülp ber Uöwt, ba« eigentliche Äleinob, ftebt. So fcheint bei XXIX.
1237 ber ft.gefrülpte niebere s. ^>ut nur ©ermittlung unb bie e. Äugel mit ben # Jjebern befieft, ba«

') t<n baju flt^Sriaot ©djitb ficljt IX. 77. Die garbtn be« JHrinobe« Ijabt icfc analog bot ©appenfarten ber Oeningen

gwält, fann ab« niit für bie SRi^tigfeit tinfteben, ba ia) tttn gemalte« ettinger Äleinob biefer Jcrm gefebtn babe.
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eigentliche Äleinob. Die g. Cilie, mit meldter ber Stülp belegt, ift eine ffiieberbolung nu« bem Sd)ilbe bei

Stüter« 3°^nn ö « ßot^, Don beffen Soppen au<3 bem 3« 1532 ba8 Äleinob genommen ift.

Der hohe Stulphut ift in bet Siegel an bet Spije mit Jebem irgenb einer 9lrt befteft, weldje Se>

fiefung entweber, jebotb feiten, bireft ficb jeigt, ober burcb eine Äugel, ÄTone u. bgl. »ermittelt roirb. 1230

ift ein s.«geflü[pter pober r. £ut, gefrönt unb mit r., »., # Gebern befteft, al« Äleinob ber -ööcbenfiraVi

oon Jürgen, nad> einem ©rabfleine oom 3- 1542 bafelbft. — Sehr häufig finb £üte ni*t bloä in ben

färben, fonbern aud) in ben Silbern, mit benen jic bemalt erfcfceinen, eine 2öieberboliing br8 Scbilbei

unb jwar eben fo oft in geraber, wie in umgcfebrler OTbnung. So §.33. führen bie 3 oller oon «trau«

bing ben Scbilb geseilt oon R. unb S., unten brei r. ©allen; ifrr Äleinob ein s.
» geftülpter r. £ut, bet

Stülp mit ben brei Sailen belegt; hier ift alfo bie ganjc ©appnung auf bem £ute miebergegeben , unb

jwar in ber gleiten Stellung, bagegen fübren j. 33. bie *ßred)t t»on -giocfrwart: getbcilt oon R. unb fi.,

oben brei g. SBefen nebeneinanber; ihr Äleinob: ein r.- geftülpter g. #ut, mit # ftebern befteft, auf bem

Stülp bie brei g. ©efen. 3n Mefeui ^alle jeigen ftd) bie Sd)ilbe8bilber unb garben in oerfebrter Drbnunj

auf bem Äleinobe.

Da§ bie £üte, foferne fie al« wirflicpe Äleinobe gebraust mürben, üon weisen Stoffen, alfo etwa

Oon Jucb ober Seibe geroefen feien, glaube id> auS Dielen gutgearbeiteten &eralbifd)en Denfmalen entnebmtn

§u fönnen, bei benen ber Äünftler fogar bie ferneren ober leisten galten be<? Originales auf bem Steint

Wiebergab, j. 33. bei einem e f d) l b e d" feben ©rabfiein in Iroftberg.

(Sine befonbere Hrt Don £üten waren bie au8 Stroh geflochtenen Sabbüttfren, bie im SWittelalter

in ©ebraud) ftanben ; beren führte j. 33. brei gefhirjte nebeneinaber auf bem £elm ba« altba«erif*e ©effblec&t

ber Stumpf, wie frier 1231) nad) einem ©rabfteine im flreujgange ju 3nberfloTff.

(fine fünfte ©ruppe Don Äleinoben ftnbet ftd) in ben Stümpfen unb ben wadjfenbcn Sil-

bem oon Sföenfcfjen unb Sbieren.

Diefe Älaffe Don $elmjierben reebne id) unter bie banfbarften in ber £eralbif , tfreilä wegen ber tfeidjtig.

feit, mit Welver ftd> lebenbe Figuren be« Schübe« in ihnen a!8 Äleinobe wiebergeben laffen, tbeilä wegen

ber TOöglitbfeit , auf ber Oberfläche berfelben tobte Sd)ilbe8bilber (£erolb8* unb Äunfiftguren) ju wieber»

bolcn, tbeilä enblicb aud) wegen ber Schönheit ihrer formen. XXVII. 1204 bis XXVIII. 1222 geben

Derfwiebene Seifpielc Don {Rümpfen unb waäjfenben Silbern. Den lederen Sluöbruf „waebfenb" gebraucht

man in ber £eralbif oon menfdilicfren unb triierifeben tfiguren , welche bi« über bie £älftc bee ßeibe« au*

einer bestimmten 33egrcn$ungälinie h^oorftehen; fommen fie auä einer Arone, fo fagt man au* wol „btr-

oorbredjenb". Der Unterfdjieb ber wamfenben »viguren Oon ben JRümpfen ift ber, bafj jene immer nod; bic

beiben Sorberfüfee, !ßranfen, 9lrme, bei Sögeln bie ftlügel jeigen, wäbrenb lejtcre bloö Äopf, ^alS unb

Sruft, ohne Sinne, Jüpe ober ftlügel bemerfen laffen. Daju bemerfe id> nod>, bafi man in befferen SDJuilern

bei waeofenben oierfüfjigen Ibieren ben Sdtweif nid)t fteht unb bafj beibe 91rten oon Äleinoben am

Utüfen aud) mit Gebern, 33allen unb Sinnen oerjiert erfd)einen. S3eld)« ber beiben öaltungen älter fei, iu

nidjt grunbfäjlid) hinjuftellen, in ber 9t e gel aber finb Stümpfe älter ald wadifenbc ftiguren, unb man
bat in fpäteren 3«'fn gar oft aul bem Stumpfe in älteren HJJuftern eine wadjfenbe {figur gema*t.

finben ftd» aber ebenfo frühe f*on Seifpiele oon wadtfenben Silbern in Siegeln unb auf Denfmälern unb

namentlich enthält bie 3üticber> Stolle bereu eine gute 2ln$al.

Die auf ben lafeln mitgetheilten SMufler finb: 1204 jwei s. £abnenrümpfe mit r. SBaffen Vi am einem

Siegel be<? Stübiger SJianneffe Dom 3' 1358. — 1205 ein g. Söwenrumpf, gefrönt unb mit Sfauen«

fajweif in ber Ärone, bie b. Defe unter bem £aar beö Stumpfe« heroorfornmenb, nach bem bemalten ©rab*

') 3* bttnerfe, um TOifebfutuntjfn ju cntgtlint, ba^, reo ein €ttn*l »pt btm 18. 3abr^imbcH al« CufUt anfütre unt

bit Jatbtn baju btnennt, biefe Ujtcrtn natütltd) nac^ fltmalttn StifpitUn beafclbtn ©appcn« trgSnjt Itirn.
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jtetne M ©üntper d. Sd) warjburg in Jranffurt '). — 1206 ein r.
«
gefUibeter ÜHoprenrumpf mit

r., ».»gemunbener Äopfbinbe unb g. Ohrring, Äleinob ber Rollet naep einem gemalten X>enfflein Dom

3. 1376 in ber SWäpe be« St. 3opanni«fird)bofed in «Nürnberg. — 12Ü7 ein nafter weiblieper Kampf mit

g. 3öpfen, r., <?. Äopftucp unb nieberem r. $ui barüber, na* bem ©rabfteine ber lutlinger $u itofl*

berg. — 1208 ein g. <- gefleibeter 2Ranne8rumpf mit #
«
gejiülptem g. •'put, ber an ber Spije mit #. iw l.m>

febern befteft ift, I. $elm be« trennbed'fcben ffiappend auä bem berjbeimer Stammbucp vom % 1520.

iten Stammfepilb ber Irennbecfen f.
XXXI. 1257 . — 1209 ein r..gefleibeter bartiger 'JJlannSrumpf

mit ganj r. Stulpbut, ber mit b.-a. fteber befteft ift. nad) einem bemalten iJenfmale an ber Äircpe ju

£a§furt Dom 3- 1455: Äleinob ber 0. c et ne heim. — 121U tiep tl'ftfted Äleinob: ein s.
* gefleibeter bar«

ttger IXannerumpf mit b.
» gcftülptem s. £ut, gefrönt unb mit b., e. Gebern befteft, nad; einem ©rabftein

ju lufcing 00m 3« !532. 3uWe «'tn ftnbct man auf bem £utftulp beö Otumpfe« bie brei g. Sterne Wieber*

holt, mit benen bie licptl auf einem b. Sducigbalfen in S. gewappnet finb. — 1211 ein r. < gemaffneter

n (sfelurumpf nad) einem ©rabfteine ber Jeu r er ju ?Jfetracp Dom 3. 1480 im Älofter Seeligentpal. —
1212 Äleinob ber 'JJtenjenauer, aue einer Ärone peroorbreepenb ifonfl aud> ohne Ärone gerabeju au8

fcen X>efen , ein ».»gefleibeter SDeanneSrumpf mit gejaftem # tfürtüeplein Dor SDiunb unb Obren, unb einem

tt'ßcftülpren, gefrönten, mit # ftebern befteften ». #ut, auf beffen Stülp brei g. SIepfel ftcf> jeigen mad)

einem X>enfmal ju Aibling/. — 1213 II. $etm ber Irennbecfen, ©egenflüf ju 1208, ein r. Eracpen/

rümpf, ein g., gefrönte«, mit tfeberbüfepen beftefteä 3°4 im Matpen baltenb. — 1214 ein Scirenrumpf

mit Äette um ben £alä naep einem ber 3nfdt>rift nad) unfenntlicpen ©rabftein 00m 3- 1430 ju SMtenbeurn

am 3nn. — 1213 ein maepfenber r. Slbler mit g. ftlügelfpangen, nad) einem gemalten ©rabfteine ber

Burggrafen öon Slugdburg, ebenba im £omfreujgang. %üi biefem SBeifpiel ift ber urfprüngliepe 3^ef

ber Spangen auf ben frlügeln befonber« beutlicp ju erfefcen; fie bienten, um bie au« fieber, #olj :c gefer»

ticjttn Äleinobe biefer *Jlrt, welepe wegen ihrer größeren jjläepe bem Jangen be« Üüinbeä unb bem 3c"«>§«n

triebt alä anbere 3lrten oon Äleinoben auägefejt waren
. }u fonfolibiren. Gbenfo beutlicp jeigt fiep eine

folcbt Spange auf bem Äleinobabler eine« feplefifepen 2öappen§ in einem Siegel com 3- 1380, wo bio

felbe monbartig geformt oon einem Gnbe fceö Jlügel* jum anbern unb über bie 33ruft gelegt ift (XXXVI.
1350i. SDierfwürbig ift bei biefem Siegel aud) bie au§ergemöbnlidje falfenartige Stellung be8 «blerö auf

tem Wime , mäbrenb berfelbe im Scpilbe regelrecht nAt geigt. — 1216 ein maepfenber ÜQolf mit ©ugcl auf

bem Stufen, nad) einem ©rabfieine oom 3- 1485 nt SBafferburg. — 1217 ein waepfenbe« r.
*
gejaumtcS

n iRofj, ex sigillo Sallacp 1484. — 1218 ein gefrönter maepfenber # tföwe, naep einem Denfmale eineS

Irucbfe§ oon Böfingen au» bem 3. 1494 im Äreujgang ju äugeburg. — 1219 ein watpfenber Wann
in r.-8.«geftreiftem 'Jiof, unb mit ebenfolepem Stulpput, ber mit 8. Jebern befteft ift; in ber ÜRecpten fcpwingt

et einen ».« gcfpaltenen Äolben: Äletnob ber Äolb 0. fflarttenberg , nad) einem Uöappen »om 3- 1532«

- 1220 ein maepfenber !Bär an einem 2lpfel nagenb, nad) bem fdjon angeführten peren becff<pfn (Srab»

ftetne ju ©are. — 1221 ein maepfenber b..gerieibeter bärtiger ÜÄann mit g. » geftülptem b. #ut, ber eine

g- Quafte an ber Spije trägt, eine ^ellparte über ber Scpulter baltenb, nad) Dem fepönen ©rabfteine be3

*ann* Baumgartner ;u Äufftein Dom 3. 1493. — 1222 ein maepfenbed r.«gefleibete3, gefrönteä grauen,

»mmer mit fiiegenbem g. ^aare, einen gr. Äranj paltenP, naep einem Sappen ber Dernftorffer
»om 3. 1612.

Seltener al$ IRümpfe unb waepfenbe jyiguren ftnb ganje IWenfcpen ober Ipiere, j. 93. 1223 auf

r.Äifien iöermittlung«gliebj Hjenb eine s. flajc, gefrönt unb in ber Ärone mit 8. geberbufep befteft . Äleinob

') £at pro^tvoOe X>tnfmal ift, naä) i- ebmcx't SW«tbtilun,i in btt tiibatfalia 00m 8 ff. gebruar 1856, am II. £t)tmbtr

1352 ©cüettb« werben, alfo nur brei 3ab« na<^ btm lobt bt« @raftn uni> M<flcnfaiM. 5Da bitftt in «cOtT Äritfl««

rüftunj obgtbilbtt ifl unb feinen Kteincbbelm frlbfi in ber Ätzten Mit, fo beutet bitfj »cl jwtifellc» barauf, bafe pin fein

»irllicbcr StreitWm mii wirftiAtm flltincb abgebUbtt »erben fei.
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ber Caiminger, Dom fclben Denfmale wie 1212. — ©in ©ettler auf bem $elme ber Settier d.

bent, biet f 1 224 1 na* ber Äonftanjer'Wolle. — 1225 ein Änabe in r., b.. geoierteter Äleibung, in tet einen

£anb ein g. Drompct*en , in ber anbern einen s. »allen balitnb: Äleinob bet Äinb, Steiermarf, Don ba

S*rot bafelbfl beerbt.

Wo* feltener finb Äöpfe Don *JWenf*cn ober Ztymtn, bie obne £al« ober anbere Vermittlung birrft

auf bem $elme ließen. — <5o führten j. bie ©oller oon Wegen«burg im r. 3*ilb einen s. 8d)täg

balfcn mit brei # Ubiern belegt. Auf bem £elm erf*eint ein bartige« SDtannsbaupt, beffen reifte!

s. £auptbaar ju beiben Seiten flatt ber liefen b«abroallt (XXIX. 1227;. 3* fennc oon dbnlidjet 9n

nur no* ba3 Älcinob ber l'anbf*aben mit bem g.< gebarteten gefrönten 'IRannäbaupt unb au« neuereii

SEÖappen ba« ber (1740 gcabcltem ÜJierß in öapern, wel*e« ein gefrönte« g. Sdwenbaupt jeigt, beffin

SWäpnc flatt ber Dcfen berabwallt. 3" unferem Dorliegenben ^alle follte ba« Äleinob Diellci*t auf brs

Warnen anfpielen, inbem ba« »art» unb $auptbaar be« wirfli*en Äleinobä etwa Don 2BoÜe gemaebt BML

Der Äopf trägt ein s. ©emeib, bejfen Snben mit # £abnfcbern beflcft finb; eine IMnie ber ©oller führte

al« Seijeicbcn auf bem #elm bie bintere $irf*flange balb s., balb r. ober s.-r.» geseilt, roie au* bt«

nacb einem GMa«gcmälbe im regenöburger Dom.

Der außer tiefen £auptgruppen no* Dorfommenben Slrten Don Äleinoben finb fo Diele, ba§ man fi<

fofl in ebenfo Diele Abteilungen al« Seifpiele fonbern müßte; bet praftif*e #eralbifer wirb bei «nbiif

etneö betfelben al«balb erfennen, ob unb inwiefern e« mit ber SBappnung be« S*ilbe« in öeuebung riebt.

3* jicbe cd Dar, bier nur beifpietöweife einige weitere bejiimmte itleinobe mitjutbcilen.

1228 Don einem ©rabflcin $errn JBilbelm'« D. <pue*perg im Äreujgang be« DomeS §u (Regent

bürg. Der g. OHonb ifl au« bem 3*ilb (in B. brei g. löconbe) entnommen unb jur $erf*dnerung an

beiben Römern mit fPfauenfpiegcln beflcft. Slebnli* fübren au* bie d. SBöllmatt in Württemberg

ibren rotben Sttonb mit ^faucnfpiegcln befieft, bo* auf einem g. Riffen rubenb.

<so ifl au* bie Si*el auf bem $elme na* einem ftreitbcrg'f*cn Denfmal cbenbafelbfl au§en mit

g. $fauenfpiegeln runbum befteft (1229), wäbrenb fie im S*ilb obne biefe erf*eint. — Die (Sfel*'

oberen (1226), e. u. ftnb na* einem aben«berg'f*en Siegel Dom 3.1396. Det ©*ilb ift oon

# u. S. f*räggetbeilt. — 1232 jwei mit Hermelin überjogene, mit tt ^abnfebern beflefte 8*äfte na4

einem Ißappcn ber Waittenpue*er (f. oben 119i Dom 3« t585. — 1233 ein g.» bef*lagcne« b. £üfi-

&orn, im UWunblo* mit b., g. iyebetn befteft: Älcinob ber 'JJelbaimer, 33apern; ibr S*ilb Don G. u. B.

f*räggetbeilt. — 1234 ein mit # ftebern gefüllter Äd*er\), mit brei n 3*aff*eeren bemalt ober

belegt: na* einem ©rabftein ber (Sifenbofer im Äreujgang ju 3nberjlorf Dom 3. 1459. Da« alte Äleinot

biefe« ©ef*le*te« war ein s. .^ut, oben barauf eine # S*cere i IV. 26). — 1235 ba« Äleinob ber Rei-

ferer, na* einem Denfmal Dom 3- U80 ju Ulm: jmei *t • geflcibetc au« einer Jtronc berDorbre*ence

5Hrme balten einen s. Defelbe*er, ber oben mit n Jebern befteft ifi. — 1236 Älcinob ber franjöf. Hömgt.

au* ber #crjoge Don Surgunb : eine fogenannte Doppellilie , jebe« dnbc mit einem r. JeberbaUcn , ali*-

au* ^Jfauenfpiegel, befieft
3

!. — 1238 auf tt , 8. *TJauf* jwif*en jwei in ben Oflünbungen mit s. Silin

befleften n Römern, eine # StUe; na* einem ffiappen be« (5brifiof Abele Dom 3- 1615. — 1239

ein r. Äijfen, barauf eine g. Äronc, au« biefer ein gefrönter s. jHing mit # Jcbern beflcft, na* einem Denf

male be« SBilbelm oon Surgau Dom 3- 142Ö ju Altenbeurn.

2öir erfeben au« bem oorbergebenben Abf*nitte über ^elmunbÄleinob, bap biefelben in bei

alten lebenbtgen ^eralbif eine bebeutenbe Wolle gefpielt haben unb ba§ biefe beiben Stufe au* in unfern

beutigen 2öappenfunfl no* immer ein finnrei*e«, bilbfame« unb banfbarcä Grböbung«« unb Unterf*et<

') 3al>ne: .ÄStnifchc <?ei*tc*t(r*. 11. 47, Mafcntrt tintn fclcbrn mit geban fljeftfiten «<bafi auf bem £tlmt ber t. C?trtf

fttin al» tinen ©titfelf*af t.

'i Bot. mttn ©awmotrf, um« «ttf ranf reic^, 2. 24 ff.
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tunoflmittel ber ©appen felbft bieten. (£3 wäre baber wol ein nid>t ancrfannteä ©cfdjenf, ba8 wir bet

mofeernen 9tid)tung gewährten, wollten wir, wie oon Seite beä 'Berfafferä ber Sdjrift „Uebcr baä fürften*

bergif^c Sappen" oorgefdjlagen wirb, #elm unb Älcinob in bet neuen £eralbif unb ihren ^tobuften ganj

»eatofTen unb an ihrer Stelle nur fltangfronen nnwenben — ber 6iftorifer wie ber Äünftler wüfcten rool

tiefen punifcben laufd) nicht }H billigen, abgefeben baoon, bafi un8 ja unter ben jejigen Umßänben beibe

Littel - flleinob«£elm unb flronen — jur freien Verfügung flehen.

XI. #ir 'jEjrlmftrkrn.

ic .fcelmbefcn ober fur$weg Tiefen, lat. laciniae, tegumenta, fran}. lambrequins, au* couvcr-

tures, engl, lambrequins ober mantling», ital. lambrequini, fpan. penacho», nbb. helmdekkleeden,

waren ursprünglich SBänber ober 3eug* unb Sucbftüfe. welche jur »efeftigung ber Äleinobe auf

ben Reimen, rool auch jur ilerbefung berjenigen Stelle, an Welcher tiefe mecbanifcbe Serbinbung

ftlbü fpiai fanb, gebraucht mürben. 9Wit ber 3eit mag rool auch ber Scbönbeitlfinn biefen Stoffen eine

mtfar ober minber gefällige Aufjcnlinie ober Drappirung gegeben haben, im Allgemeinen aber glaube td\

ba§ man bei bem begriff Tiefen biefelben oorcrfl nur al3 ein SÜJittel *um 3»efe, nicht alä ben 3»«' felbfl

ju betrachten babe; bepbalb möchte aucb bie Anficht früherer £eralbifer, baj? fie jum Scbuje be« £elme«
rrfunben worben, nicht baltbar fein. (S8 gibt Diele alte SBeifpiele oon Reimen mit flleinoben, an benen

gar feine Spur oon Teten ßcb $eigt r§. 2*. IV. 29. XXVI. 1180, 87, 88, 94. XXVII. 1199), aber aucb eine

jjropc An$al üon beralbifdjen Siegeln unb Denfmalen ältefter ^tit, bei benen turb* ober banbförmige 23er*

ntittlungen biefer Art ficb finben , }. 53. XXVI. 1182. Da bie .fcelmfronen an ficb aud) fcbon eine Art oon

Scrbinbungsgliebern greifeben $elm unb Kleinob ftnb, fo follte un« am wenigften rounbern, roenn wir bei

gefrdnten Reimen bie Deren am fpäteften auftreten fähen. SBeweife für ba3 ©egentbeil fmb aber aud)

nicht feiten.

Vit gorm ber Dcfen iß je weiter jurüf, befto cinfacber. 3n ber 3ürüher»iRoIle, wo Schübe unb

^itne fo jiemlid) über eine Schablone gejeubnet finb, erfebeinen jmar febr Diele £elme obne Deren, bie

mental aber baben eine folebe unb jwar in ber einfad)rtcn ftorm al3 enganliegenbe »JWüjen ober Rauben

über ben £elm gebogen. 2üeitau3 bie meißen #clme baben biefe SDcujen oon rotber ffarbe ober oon ©olb,

ebne iRüfftdit auf bie färben beä Scbilbeä, bei anbem iß bie SJerbinbung be3 Äleinobeä mit ben Defen

rraftifd) burebgefübrt, inbem baä erftete auä einem Stuf mit ben lejteren bejier)t. Diefe Art bat fi<b biä

in tai Gnbc be8 15. Jabrbunbert«! , al$ bie Defen fajon längft ftcb in üppigften formen ergangen batten,

erhalten unb eö iß bie& in ber Ibat, wie icb fdjon oben bemerft babe, einer ber gefälligften unb banbfamfien

Uebcrgänge unb Serbinbungen jwifdjen Äleinob unb Tefen 'j.

i ov' üöad)fen ober ©röjjerwcrbcn t>er Defcn erzeugte bie ÜRöglicbfeit, oielleid)t aud) bie Diotbwenbig»

fett, benfelben paffenbe unb jugleid) angenebme Äonturen ju geben. Die $orm oon jftdgen ober

ffläntelcben
, weldje jwifd;en ^elm unb Äleinob ibren Anfang nehmen unb entweber fdjwer unb gerabe

berabfallenb (XXVI. 1181, 82, 85. XXVII. 1205; ober meljr unb minber flatternb unb fließenb, lofe ober

gebunben (XXVI. 1193. XXX. 1240 ff.), ju einer ober beiben Seiten be8 helme« erfebeint, ift aUmälig in

1 Sgl $Uju bie ^ttmt unb tuttn bei IL 16, III. 30, unb bie laftln V. VI. VII. unb XXVI— XXIX.
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eine mebr ornamenttrtc übergegangen unb jroar baburd), bajj man juerft bio* bie äußren Äontuun fcet

Tefen einfdmitt (jatteltei, nach unb na* aber bad lucft felbft in mehrere Streifen fefenitt, roclcpe roieber für

fid> gejattclt würben. Tai; bie Tefen, wenn ber Olitter im Aampfc |idj bewegte, bmtenab fliegenb ftcb »eigtcn,

mag ißeranlaffung gegeben haben, ba§ man bei fftadjabmung oon Wappen in Silbern bie Tcfcn gleidna'Ji

bewegt jeidjnete; ein großer Untcrfajieb blieb unb bleibt aber immerbin jwifeben ben Biegungen unl

Scbwanfungcn eine« in bcri'uft fktterntyn lucbed unb bem fünftlidjen Jaltenwurf, bet einem folchcn lud*

im Silbe gegeben wirb. Tcjjbalb mup man auch bie Tefenformen unb ©ruppirungen auf (jeralbifdjen

Tenfmalen unb auf SReitcrjlegeln >'j. 99. XXXVI. 1348) wol audcinanbcrbalicn, unb wenn man gleicbiEcl

festere ald eine fo ju fagen momentan jifiirtc Bewegung betrachten will, fo bürfte bod) 5. 8. bie &elmteft

auf bem Siegel bed (Smicbo 0. Vehlingen (IL 16 1 nur ald licentia artistica betrachtet »erben.

Soll bobem 3ntereffe für bie Gntmiflungdgefcbid)tc ber Tefen ift ein Siegel, bad ieb (XXXVI. 1351

gebe. 6d ift nacb einem Originale 00m 3« 1346 im biefigen 9tcid)dard>ioc unb fübrt bie Umfdmn

f Sigillvm . walrao . . comit . . de . $panheim. Ter 'Jlittcr bält ben fponbciin'fcben 56ilb in ber Siefen

unb bad Schwert in ber SHechtcn. Ter Äübelbelm ift gefrönt, mit Pfauen bufdj befteft, unb auch bad iHoj,

beffen 2>cfc mit bem fponbeim'fcben Sdjad) überjogen ift, trägt bad Äleinob bcü £elinea auf bem £aupt{.

Äm merfwürbigjten jebodj ift bad abjliegenbe' mantelartige fajwcrfaltige Xucp. wclcped unter ber Ärone b"'

oorfommt unb offenbar eine £clmbefc oorjtellt, welche aller iüabrfcbeinlicbfeit nad) tn ÜjJirflicbfcit fo gro?

unb fo geformt mar, bafj fie bem Dtitter über ben gangen Obcrförper berabfiel. Dorne natürlich offen unb an

ben Seiten rool mit Sdjlijcn jum Turebftcfen ber Slrme — gleicbfam roie ein Uebcrmantel — oerfeben na
Tad Stoffmuftcr ber Tefe ijt glcicbmäijig roie bad ber 3nfcite ber ^ferbebefe bebanbelt. (Sin weitere*

intereffanted SJeifpiel oon praftifeber Buffafjung ber $elmbefcn gibt ber Tcnffkin bed 3obanned £erj«

beim er oom 3- 14Ü7, aud welchem bie ftigur bed Utittcrd XXXIII. 1263 entnommen ijt. Tie Tefen Rat

tjier in ftorm langer faltiger lucbftreifm mit einem Änotcn, in ber iPcittc gcfcbürjt, unb fommen unter In

flrone bed fRcnnbelmed tyxoot.

3eb überlaffe e8 weiterer jjorfebung, bureb «uffinbung ähnlicher SBcifpiele, roie oorliegenbe, ben praf»

tifeben ©ebrauch ber #elmbefen ju erläutern, jebenfaflä berfdmunbet bem Hnfcbcin nach hier bie oben

gegebene 33ejtimmung ber Defe ald Vermittlung gegen bie einer Neuartigen Senüutng berfelbcn.

34» babe auf lafel XXX groölf JDiujler uon Tiefen aud ben 3«bren 1380-1612 nad? Originalen mit

ben betreffenben Sobrjalen uifammengejtellt , roorau« ber ßefei I>ie Ucbergangeformen febr leiebt felbfi finben

roirb'j. Daju bemerfe icb, ba§ bie mantelartige^orm ber Xefen, bie im 14. 3abrbunbert uorbeti-

fdjenb roar, fid> im 16. u. 17. 3abrbunbert, roenn aud) in etroad limitirter Äarafteriftif , roieber oielfeuij

geltenb gemadjt t)at. 3* roerbe ©elegenbeit haben , im II. Ibeile b. Ö. auf mebrerc bergleicben 3mitationen

ber SRenaiffance gegenüber ber ältejten .^era^if bitnuroeifen. Tie fdjönften unb reidjjten jyormen non Tefen

bat bie 3«t ber ©otbif geliefert unb jroar in einer UNannigfaltigfcit, roeld^e 93erounberung erregen mu§.

Tie jroeite Hälfte be« 15. 3abrbunbertd roar befonberd fruajtbar in biefer »ejiebung. Tie fdpledjteiten

gormen »on Tefen, wie überhaupt oon alten b«albifd)en
l4}robuften bat bad oorige 3abrhunbert ge-

liefert, unb ed ijt nidjt nötbig, biefür Seroeife beijubringen, ba fieb biefelben 3eber ju jmnberten felbjt oot

Slugen ju führen Gelegenheit haben fann.

Ta§ bie Tefen unb Sucher febon oon ihrem erften Auftreten an eine ftarbe gehabt höben, barüber

wirb faum ein 3wcifel henfehen, wann man aber angefangen habe, biefe garbe in bejtimmten einHana

mit ben garben bed Schilbed ober bed flleinobed ju bringen, bad möchte febroieriger ju bejtimmen fem.

') 1240 tjl wn dntm (cubtfiiifltr, 1241 von tinnn tnglifi^en Siegel bc« ©ilbtlm Xurbof, 1242 een rinttn mat«

tangtr rttobjleine in 6«on, 1243 von ttntm reuttt'fAtn unb 1244 Don «ntm ccf jtttttt'fib.cn Dtnfmote in ©«ffa=

bürg, 1245 con btm ©appen btfl örafen wn <f ff er in ©inbfor, 1246 »on tinem ti^trfAen «rabjtane in tutinj.

1246 au« bem baibcn"((l>tn Sbdebritf, bit übriatn Hummern een atrinsertr Sötbtutuna aua ßtammbuftblattrrn.
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©ir baben gefeben, ba§ ber ißappenmaler ber 3ürid}er«'Jiolle no* jiemlid) millfürlid) bann oerfubr, au«

ber üNitle be« 14. 3 fl b*bunbert« bürften fid) ab« fcbon iöeifpiele ber fpätern unb nod? heutzutage üblichen

Sitte nadjweifeu lajfen, ben Effert bie färben ber SBappnung §u geben, unb ba biefe immer wenigflen«

au8 einem SHetall unb einet tfarbe brflet>t , fo mag biefj bie Urfacbe gewefen fein, warum man ben Defen

jtreierlei frarben, eine oon aujien unb eine anbere Don innen gab. ©clcbe oon ben beiben Scbilbe«»

färben nach aujjen ju fteben fair.
. ba« hing lebiglid) baoon ab, auf Weldje Art ba« flleinob mit ben Defen

ocrbunben mar, b. b. ob e« unmittelbar in bie lederen überging, ober ob eine Unterbrechung bureb flronen,

Sülffe u. bgl. fiatt barte. 3™ erfteren fiaüt fejtc fid) bie ftarbe be« Äleinobe« , weldje ja aud) wieber mit

kr ber Sd)ilbe«bilber rorrefponbirtc, auf ber Aufjenfeite beriefen fort, im lejteren ftalle Tonnte bie Aujjen'

feite ber Defen unabhängig oon ber Jarbe be« Äleinobe«, bodj nidjt obne ütüffidjt auf bie Sebilbeöfarben

überhaupt gemalt werben, weil eine medjanifAc (Srenje jmifdjen bem (Snbe be« Äleinobe« unb bem 9tn*

fange ber Defen oorbanben war.

6« ifi baber unerweiölid), bajj bei ben Defen immer ba« SWetall innen unb bie ftarbe aujjcn

fvd) jeigen muffe, ba« gerabe ©egentbeil bat ebenfooiele OTöglidjfeiten unb %l)at\aä)tn für fid). Sil« Hegel
aber mag biefer Saj bei normalen, inöbefonbere neueren Wappen, bie, wie fdjon bewerft, obne Äroncn

ober $au|*d)e fafl nie mebr entworfen werben, immerbin aufreibt ju erhalten fein.

@« gibt einzelne ÜBappen, bei benen bie jwei ÜWetalle, G. u. S., unb gar feine ftarbe erf(t)eint

v 93. ibranbenfteini, unb anbete, bei benen §wei färben unb fein detail in ben Tefcn oorfommen

i?.3?. »ufert, «teitenbaud), 9tot«mann u.a.). 3d> halte beibc Abnormitäten für unfdjön unb

glaube, ba§ Tie ebenfowenig beralbifd) ridjtig feien, al« biejenigen Stbilbe, in benen OKetaU auf aWctafl

unb garbe auf lyarbe fid) $eigt (f. bterüber oben 3. 36i. Die meifien berlci Abnormitäten ftnb wie bie

..ftätbfelwappen" nur fo lange Hätbfel ober abnorm, bw> eine cingebenbe Unterfud)ung bie Abnormität auf

tm SWiBDerftänbnijj irgenb eine« flopifien jurüffübrt unb id) nenne bier beifpielöweife nur ba« pfalj«bane*

rifebe Sappen, ba« feit bem 10. 3abrbunbert in ber Hegel mit fd)waij « totben Defen, nodj 1532

aber mit ben wirflid) ridjtigen fdjwarj-go Ibenen gefunben wirb.

6« fommen aud), namentlich bei fran}dfifd)en, englifeben unb niebenbetntfd)en GJefdjlecbtern Defen

t>on verme 1 in allein ober oon Hermelin unb <$arbe oor; bie napoleonifdje £eralbif bat aud) ftebwerf bei

etn Defen, refp. iKänteln, al« 3n"enfarbe angewenbet. — 3m Allgemeinen barf man aber annebmen,

las bie ftelmbefen je jweierlei linfturen, ein üHetaü unb eine ftarbe, baben, unb jwat entfpredjenb ben

*auptfarben be« Sdjilbe«.

Sinb im ©djilbe jwei ober mebrere ffiappen oereinigt, fo fdnncn entweber alle }u ben einjelnen

Sappen gehörigen £elme mit ibren Defen auf bem Oberranbe be« ScbilbeS $la} nebmen , ober nur einige

berfelben, ober audj nur ber #aupt» unb Stammbelm (f. oben €. 114 ff.). 3n lejterem jyalle iji nod) bie

irmbeit gegeben, biefem einen 4>elme |toeterlei Defen, refp. benfclben oietetlei Jatben, je §wei auf

Itter Seite, ju geben, unb b»ebei bat, wie bei allen beralbifdjen 3ufammenjfellungen , bie redpte ^anb obet

»otbere Seite ben Vorrang oor ber linfen £anb ober binteren Seite, unb man gibt in einem folgen Jalle

ben Defen an ber Sorberfcite bie färben be« Stammwappen«, benen ber bintem Seite bie beä am Hange

nädifien Sappen«. Diefelbe Hegel gilt audj bei 3ufammenftcllung § Weier Sdjilbe, wenn biefen nur ein

£dm gegeben witb, 93. bei Allianjwappen , wo bann bie Jöappenfaiben be« iWanne« an ber oorbern

Seite ber Defen angebracht werben.

6« fommen aueb Defen oor, weld)e in ibren färben feine Uebcremftimmung mit benen be« Sdjilbe«

»tifen, bann fteben fie aber fidjer mit benen be« Jtleinobe« in Äonefponbenj, j. 5B. bei ^ oben lobe, wo
bie Sdulbe«farben #. u. s., bie Defenfarben aber r. u. e. ftnb, ober bei Limpurg, wo elftere b. u. e.,

leuere r. u. s. finb. — Die (Srgrünbung ber primitioen Urfad;en foldjer Abweidjungen ifl nod) ein beral»

hm ?Problema.
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132 SSappen^eltc.

68 gibt aueb liefen , Welche mit anbeten Heineren gigurcn, j. ©. 5inben> ober Kleeblättern, ober

mit ben Scbilbe3jiguren felbft befät ftnb. Gin ©eifpiel baoon gibt ba8 grünenbcrg'fcbe Soppen laf.Yl.

©in anbercS ©eifpiel habe ich an einem Stoppen eine« ». Sinbegg, lirol, au« bem 3. 1579 gefeben, »o

bie # , g. Defen au§en unb innen mit Ireffeln ober Kleeblättern in öerwechfelten ftarbcn befät waren, ßin

britte8 ©eifpiel tft XXX. 1245, wo bie s. Seite bcr Defen mit # ©ktffeTfcblaücheii (f. XXI. 883), bie

r. Seite aber mit g. Scbinbeln beffreut ift. ©eibe Jyiguren finb bter au8 bem Schübe entnommen, unb j»ar

bie waterbugets au8 1. u. 4, welche ba8 SBappen ©ourebier — in S. ein r. Kerbfreuj oon oier n ©ajfef

fcbläucben befeitet — unb bie Scbinbcln au8 2. u. 3, welche baä SBappen «ouoaine — in R. Don 18,

9. 9, g. Scbinbcln befeitet ein 8. Halfen — enthalten.

OTantelartigc £efen mürben juweilcn mit bem üollfommenen SBappen non aujjcn bemalt, wie um

bei Saooien unb ßotbringen ©eifpielc ftnben.

»Äug biefen TOantelbefen bat fteb eine neue 3rt öon bcralbifcben ^racbtftüfen entwifelt, ich meine tu

20 appen jelte ober ©aoillone. Siefelben haben bie jyorm oon aufgcfcblagenen 3flten unb werben binw

einem ganjen ©appen angebracht, fo ba§ ba8 3"""* be8 ^tlUi gleicbfam einen £intergrunb für ba8 ©Oppen

bilbet. 15er Kopf be8 ^tUti ifl oft fuppelartig geformt unb mit einer Krone bebeft, oft auch fommt tn

Dfantel ohne Kuppel bireft au8 ber Krone. X»erfelbe ift burd)gebenb8 mit öcrmelin gefüttert unb aufcen in

beriRegel oon «Purpur, ©lau ober ©olb. ©ei ebemal« fouwrainen, fomie bei nidbt föniglicbcn ©3appen

wirb baüfig SRoth jlatt be8 ©urpurS gewält. Sie glügel be8 3elte8 ftnb entweber in ©aufebe ober

Knöpfe gebunben, ober flc mallen ungebunben in ferneren galten, ©olbfranfen, ©orten, Schnürt

unb Quarten, fowie ©olbfpangen mit Gbclfteinen bilben regelmäßige (srböhungen bcr äufcenfeitc, welche

auch oft noch mit ÜÖappcnbilbern befät ift, j. ©. ba8 b. 3elt ber Könige oon tfranfreieb (XXXVL 1352)

mit g. fiilieu, ba8 pp. 3elt ber Könige »on ©reu§en mit # preufeifdjen «blern (wa8 weniger brillant

abftiebt) unb ba8 g. 3*1* b« Koifer »on töufilanb (ib. 1353) mit ben # faiferl. Doppclablern.

Der Grjtnber biefer Söappenjelte, meldte fiä) Don ben SDlantelbefcn wefentlid) babureb unterfebeiten,

ba§ fit nie jugleicb #elmbefen ftnb unb fein fönnen, war ber {yranjofe 'JJbilipp 'Dloreau, unb bie Äönigt

oon Jranfreicb waren bie erften Souöcraine, welche biefe jejt allgemeine Söappenmobe um 1680 in 9u'*<

nähme brachten ').

XIL $rijcidKn.

eijeieben, lat. frecturae, discernacula, franj. brisures, engl, differencea, ital. brisure, nbb.

breuken, im weiteren Sinne jinb gefugte Unterfcbcibung8mer!male an fonft gleicben Sappen.

68 fann alfo burd) ^lenberung unb Umfiellung ber Figuren, bureb ^injufügung einer neuen

Jyigur ober ^inweglajfung einer oorbanbenen, bureb ©eränberung be8 Äleinobe« fowte burdi

©erfebrung ber färben an ollen Ginjclnbeiten be8 5öappen8 ein ©ei§eid)en gemacht werben. OJebt

bie ©eijeicbnung eines ©3appen8 aber fo weit, baft biefj bie 31ebn liebfeit mit bem erften (von

bem unb wegen bejfen e8 gebeijeiebnet würbe) niebt mebr errennen lägt , fo ftnb e8 §wei gefonbtrie

©3appen.

'> Sie^t Oronce de ßrianville: -Le jeu d'armes , p. 34.
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39ei$eidf)en burd> ftavben. 133

2Jei}eid)en ober SBrüdje im engern Sinne finb nad) beralbifd)en SRegeln öorgenommene fBaria*

nonen (Beugungen) eine« befiimmten i&Jappen« , um mitteilt berfelben ältere unb jüngere 3 tt)figc unb fitnicn

ober ßrjlgebome, f»a*ßeb orne unb Öaftarbe eine« unb be«felben Stamme« unterbleiben ju laffcn.

2Ran fdnnte alfo bie 93eijeid)en aud) cintpcilen in Jamilien* unb «Perfonalbei jeicfcen.

3u ber einfach freu 3lrt, Sappen gleichen Stamme« $u unterfdjeiben, gehört, ba§ man ceteris

paribus bie färben änbert. Diefe beralbtfdje Sitte ifi menigften« bei un« in Deutfdplanb febr alt unb

ft genügt ihrem 3mefe Dollfränbig, wenn man nur bie 3roeige beöfelben Stamme« fennjeicbnen will,

ctbr häufig fd)lie§en wir umgefebrt au« gleiten 'iöappenftguren (wenn aud) oerfdjiebenen färben unb

ungleichen Hainen) auf gleichen Ursprung, benn bie £eralbif be« Schübe« war in Dentfd)lanb weniger

orrdnberlicb , al« bie ber Äleinobe, unb jebcnfall« war bie Benberung ber Diamen nach ©efij unb 9lmt in

faberen ^tittn häufiger al« wir mal benfen ').

co batten wir in Tonern fünf ©efdjledjter, welche gleiten Urfprung« unb üerfdjiebenen SWamenö waren,

aber alle ihren urfprünglidjen Stammfdjilb, wenn aud» mit Ukränberung ber garben, beibehielten. Der

taqerifdje Xurnierreim be« 4>erolb« 3obann .pollanb fagt oon tbnen Wörtltd):

i*art teneef b, fompt mit groffem (Saufen

SDcit ilmen bie oon SDcäff enbaufen,

6b.ammerberg berfelben maffen,

£iltgerfebau fen war jubaffen,

83nb auff fte gelegt mit Jammer

So fommen barju bie oon (Sanier:

Die füuff ©efcbledjt jufammett wartten,

<ßann fte führen all bie «JJartten,

Dann fca;; jebe ftarb bat enberfebaibt

3?nb jebe garten ') fenber bcflatbt

3?nb bod) sott Älter eine« 9iamen

2?on ^artenerfben »H« Stammen.

3* gebe XXXI. 1252-56 bie Schübe biefer fünf ©cffblecbter, unb jmar 1252 «JJartened, bie «Parte

a in S.; 1256 Cammer, r. in S.; 1254 ^> 1 1 g e r t8 b a u f er , b. in G.; 1255 ÜRäffen Raufen,
- in B.; unb 1253 üammerberg, . ;n K. J

) 3*»e« anbere banertfdie ©efcblecbter gleiten Stamme« unb

Sappen« unterfebeiben fid> ebenfall« burd) Heränberung ber ftarben in ben lejteren, id) meine bie Irenn»
Men unb bie 2eber«f ird) er. SDeibe führten getbeilt (aud> flatt beffen ein Scbilbe«baupt) mit brei

Seien nebeneinanber im oberen ipiaj, bejiebung«meifc £aupt. Seibe behielten bie urfprünglid)e ftarbe be«

iiiilbe«, bei, bie Veber«fird)er aber änbern bie Jarben be« obern tylaje«, welche bei ben Irennbecfen

S- mit U ShJefen (1257) war, in S. mit r. «Wefen (1258).

£ie italienifdjcn, namentlid) üenebiger jyamilien haben ftd) in ihren fiinien aud) immer nad) ben

Sappen untertrieben, bod) nid)t fo, baji ba« urfprünglid;e ©Oppen ganj oerloren gegangen wäre. G«

') 3$ "be b«er nicht oon benjenigen @tfa)led)tem , bie troj ber Menberung be« tarnen« bennodj ba« (ctamm =

trappfn unoeränbert beibehielten, wie j. 58. bie 3«*t<» öarto», Jtnejcbcd unb Äirferoro in SScjifalen, ioelä)c

alle bcv'elben ctamme« finb unb bit rotbe IBojidfralle in Silber fübrm. Slua) fennen füfliieb bitbtr bie pclnif<$en

O'tl'Alfcbtcr ma>t gtjeaen rotrben. votlty oft }u SCujcnbtn bei t>crf<bicbrnen 9Jamtn ba«felbe SBawen füljren; fjieoen

tciTb bei bei ttattcnalfaraftcTifttt im II. SBanbe au«fübvli*fi bie 9icbc fein. — 33gl. aueb bie 9<oti}en über „mittelalterliche

gamiliengruvt>en" oon SiV Di ein, im Jtocreitonbeniblatt be« Öc)'ammn>etein«, Slprtl IH6I.

M »nbae »bfAriften kfen ^artbeo-

'i Riebet gebart cteUricbt aueb ba« ^eiipiel btr ctrfcbiebeuen tinten be« «stamme« Saulbeim, al« ber Ä reift, l'icbn,

^unb, aelten unb (^rlenbaupt oon S., wclcbe fta» in ben ©ap»en auf äbnlicbe 3lrt i. e. in ben garben, bann

aber aueb tto* bureb ^injufügung einjelnee 5<äurcn unterfebeiben. Siebe t>. SWebing, I., 499 ff.
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134 «ei^eicben in bot ©djitbeebilbern.

befiebcn 23. oon ben (Sontarini jebn, SIRorofini üier, üon ben 2 reo i (an ebcnfooielc abwetdsenbe

SBappen al« fiinien.

3n feiner Slrt cirtjig war ba« ©efej, welche« bie plebejifcbe Sürgerfcbaft oon ftlorenj, naebbem fte

unter ibtem gübrer ®ian bella Stella 1294 einen ooüftänbigen Sieg über bie 53atTijier ober (Wranbrn

errungen fyattt, erliejj unb mebrere 3°-brbunberte fefibielt. ß« mürbe nemlicb beftimmt, ba§ jeber Gbel«

mann, ber ftd) um bie Stabt oerbient gemadjt fyaüt, jur Selobnung au« ber SttelSlilre gefrrid?en unb

in ben bürgerli*en Stanb erhoben werben foüe ')• Dabei Würbe no<fc weiter feftgefejt, „che chiunque

per beneficio del popolo c tratto del numero dei grandi e ameago alla popolarüa debba renuuziarc

alla consortcria (®efd)lecbt«flenot7enfd)aft) c mutare l'armc e'l nome. Sorgbini ?
), bem tit

biefe Stelle entnehme, bringt Diele Seifpiele foldjer ©Oppen» unb Wamen«oeränberung florcntinifcbei

©efdjledjter bei, unb brüft feinen Sd)tner$ barüber au«, ba§ biefe gebürgerten (Sbellcute fid) gar fo häufig

mit Serlaügnung alle« ftamilien* unb Slbel«geific« beeilten, it>re angebornen Warnen unb SBappen fc

febt ju oeränbern, ba§ aud» nidjt bie Spur oon Slebnlidtfeit jurüfblieb *), mäbrenb anbere fict» begnüg-

ten, im neuen SBappen einfad) bie färben ju oerfkllen, ober bem alten 2Bappen eine rvigur binjujufügra

u. f. w. 3n ber tfyat, füge i* t)inju , einem foldjen Slbel ift Wedjt gefdjeben!

3<b gebe jitr Seranfcbaulidning tjier bie Sdjilbe ber Jornaquinci (1259) unb bie ber fiammgenof«

fenen ©efdjledjter, meldje bei i&rer S3opularifirung Warnen unb Sappen oeränbert haben, nemlii bei

©iadjinotti (1260), ÜHarabottini (1261), Xomabuoni (1262), (£arbinali (1266) unb OJopo.

le«d?i (1267).

(Sin Seifptel ber lejtern Slrt, nemlid) einer bloßen Scijeidjnung im Warnen unb SBappen, geben bii

©ianbonati, weldje oor ber fBlebejifüung fconati bicjjen unb al« foldje oon Wotb unb ©übet,
barnad) aber oon Silber unb töotb getbeilt führten.

gür ein febr gelungene« Seifpiel oon SIenberung ber SBappen jweier Steige be«felben ©ef<fele<6tfi

halte idi ba« be« rreiberg'fdjen Stamme«, beffen alte« SBappen: getbeilt oon S. u. B., unten brri

g. Sailen ober Dotter, oon einer nad) Sanern gefommenen Sinie, welthe Slfdjau erwarb unb 00m 14. 3°^r*

bunbert bi« 1728 felbfifldnbig bort blübte, babin oeränbert würbe, ba& ftatt ber Sailen Sterne gewdlt.

fonft aber Ibeüung unb färben gleich belaffen würben (1273. 1274). Seitbem bic§ man bie einen (fdjrcä.

bifttjen) bie greiberge mit ben X>ottern, unb bie anoern (banerifdjen) bie gretberge mit ben

Sternen (fiehe mein SBappenwerf : „f baper. Slbel", S. 12, I. 9 u. lü).

(Sine wettere Slrt oon Sctjeicben gibt bie ÜJtebrung ober SDlinberung gleichartiger {yiguren im Schübe,

j. S. oon Cilien, Sternen, Äugeln «.

So wiffen wir, ba§ bie STOebici in einzelnen Sinien ad)t (2. 3. 2. 1), fieben (2.3.2) unb fecb?

(3.2.1) r. Sailen in G. führten; ebenfo fommt ber Scbilb ber
l

l« e r u j $ i mit acht, fco)« unb brei

g Sirncn in B. oor, unb ber ber gorabo«d>i mit brei, fecb« unb jetjin «. Sailen in #. Stebnlti

baben auch bie {Ricci, meldje al« (Sinbeit be« Siappenbilbe« einen g. 3gel mit g. Stern barüber in B.

fübrten, biefe Figuren oerfd)ieben an 3al, i.e. ;u fünf, neun unb mehr ober minber im Sdpilbc gehabt.

i>- h r c n b 0 1
; c ut c n ftnb in ber $era(bif aud) nid)t feiten unb unterf$eiben ftd; oon ben @^nabei)<

mappen (f. oben 6. 29 ff.) baburd), ba§ fie nidjt al« befonbere ffiappenfdjilbe, fttlbtx, fonbern al« eingefej«

Jiguren im Sd)ilbe ber Oeebrten ober Segnabeten erfdjeinen. Derlei (Sbrenbeijeidjen führte §. S. eine Cime

ber Ub albin i unb eine ber SDiebici, weldjen oon ber Wepublif glorenj ba« 3eid;en ber popolarita, eint

') Muchiavelli: -Isloric florentinc- , I. 81 «qq.

') Dell" arme dellc famiglir noronlinc, in b<fTen Discorsi, II. $anb, £. I — 126.

') Ma nel nome ... si gittarono talvolta a lermini veraraentv Ja ridere, como t'li Agli che *i presero il nome

di Scalogni, quasi non volcssero uscire <lc parentado elc. etc.. i Guattcrolli, che — variando lanto

la livrea, che non vi si riconosca si puö dirc nulla della loro antica — I. c. p. 85 sqq.
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SBeijetdien bind) Ältinobe. 135

s. 3(beibe mit r. Äreuj (1268 u. 1271) »erliebcn würbe, unb eine anbere fiinie beä leitern ©cfcblecbtcS, welche

»cm flönig oon ftranfreieb in berfclbcn Seift eine b. flugel mit brei, 1. 2, g. Vitien in ben Sdnlb erhielt

(12t»). Slebnlid) rote bie florenjer Mcpublif oerlicb auch bic genuefer, pifaner unb üenebiger Pbrcn.

beigeben in bie 3d)ilbe oorjüglid) beliebter Emilien, wie benn namentli* tat Sort LIHERTAS in

g. 'JuAltaben aud bem Sappen ber iUepublif öttcca l'ebr häufig in ben Schüben italtcnifcbcr Wefdjlecbtcr

mifint. lieber geboren aueb bic jalreicb oorfommenben nicrläjigen r. Stege mit ben brei g. Milien $roifd)en

tm (Jä^cn, welche eine ÜMcnge welfcbcr Familien , bic ficb burdj befonbere 9lnbänglid)fcit an bie
(J our.

tonen beroottbaten , oon biefen M Cbrenbeijeichen crbteltcn unb fübren, j. ©. bie 3ncontri (1270),
•

Sagltoni. 'JHcbcna, lolomci u. a. C-Pergl. ben erroäbnten Sorgbini, bann Gugcnto ©amurrini:
rFuugfie toscanc-, aud) Gnufeppe SRatint: ..Serie dei Henutori fiorentini', leuere mit Slbbilbungen ber

i'^pen.y

£tc Stellung ber Figuren »" Scbilt-e mag aud; mol ali gefud)tcä Unterfcheibungömerfmal gebient

baten, tote §. SB. bei ben gleidjftammigen Familien ber Buttlar unb ber Ircufd) ». Buttlar, roc!d>c

bnbt in Ii eine g.» bereifte s. Iragbuttc fübren, baä iöcijeicfjcn im Schübe barin befielen foll, fcafc bei

ber (tücren bie ÜJutte feb räggefiellt, fo ba§ man mit ber rcd)tci\ bei ber anberen aber gcrabefiebenb, bajj man
mit ber Itnfen £>anb bineinfabren muffe, fei.

Cbne ba« Sappen unb bie iyarben }u änbern, laffen nd) bureb tMnjufejung einer neuen Jigur, meUbc

mit t er urfprüngtirten jyigur nicht in SPerwanbtfcbaft rtebt, oerfajiebene fiinien eine* ©cfdjlccbteS aud) rool

unierfcbciben. <3o fübren 5- SB. bie Guningbam in Sdjottlano in S. eine # Dcicbfel. Die öinie @len*

garnoro belegte biefc Deidjfel mit einer s. [Rofe, bic o. Sßommaiä mit einem s. 'Stern, bie 0. SBcrneä

aber fejte einen r. Stern oben jwifeben bie Dcicbfel. Die Godburn fübren ald Stammmappen brei

r- «äbne in S. Die Öinie 0. STtemball fejte eine burd)brod>ene b. flaute (1263), bie 0. £cnberlanb
euun b. Stern (1264) unb bie n. Sfirling eine b. Schnalle (1265) alä SBcijcicben in bie Slflittc be$

S4i(beg. 3" äbnlidjer Seife fütjrt tfabne in feinen fölnifchen ©efdjlcchtem, I. S. 364, fünferlei Sappen

wifcbiebener ßinien ber o. {Robe — beren Stammfcbilb oon G. u. Ii. mcbrmalä gefpalten ifl — auf, wo<

t>on bie eine jum i'oer) einen b. Stern im norbern Dbcref, bie 0. i'ubenjlorff einen geferbten b. SBalfen,

0. Blatten ein b. Viertel mit b. Stern unb bie ü. SD? Ohlenbach eine £ermclinüierung (au§erbem alle

n<xb oerfebiebene flleinobe) annabmen. — fcieber geboren aud) bie SBeifpicle 1272, 75 u. 77 öon brei fitnien

cttÄnebel d. flafcenelnbogcn, mooon bie eine ju ibrem Stammfd)ilb, welcher in S. ein r. Scbilblein bat

(oert r. mit e. Ginfaffung ift), im Cberef einen # Sl'ogel, bic anbere einen tt JRing, bic britte einen

* IRonb führte.

Gine »eitere 2lrt oon Unterfcbeibung ftammgen offener Sappen finben mir in ben Säuberungen
ictÄletnobe. Diefe 31rt oon ©eijeicben ift aber meineö Siffcn3 nur ber bcutfd>cn «Ocralbif eigen,

un? aud» in unferm iBaterlanbe macht, rote treuer unten folgen roirb, bie niebcTrbeinifcr)e ^eralbtf

bttrin eine tbcilmeife Sluenabme, td) möchte fagen, ben Uebergang oon ber eigentlich beutfeben ^cralbif jur

franjöftfcben.

Ginee ber ouffallenbiien unb, »eil urfunblicb, aud) fcbäjenömertbeften »eifpiele tiefer türt geben un#

ttt ©appen ber brei baoerifeben Familien 3d)renf, JRibler unb ßtgfalj. Diefe brei G5efd>tecbter fübren

alle: in IL einen e. Schrägbalfen (urfprünglid) Sdprägflug), bariu ein n Strahl ober $feil. 3brc Äl ei»

nobe aber ftnb oerfefeieben, in ber 9lrt, ba§ bie Sd)renf einen jjlug in ftarben unb Figuren beä

Scbitbe? (balb offen, balb gefcbloffen, 1285), bie SRibler einen einjelncn berartigen $ lüge l mit g. SogeU

fu§ (1286), bie ßigfalj aber einen r.»gefleibeten ÜJtannSrumpf mit hohem r.^ut, auf beffen s. Stub?

ber Srrabl (1284), führten. 3u Gnbe be« 13. 3abrbunbert# batte ein Scbrenf ju ÜDJüncben, fdjon bejabrt.

'1 £iclK btitn befftfe^cn Sbd, <~. 6. 34 balt< abtr bafür, ba| birg 9?eijei*en in btr bmtfefttn ^tratbif etwa« grnnbartiflt«

»5« unb lud« baflfttbt lieber in bet SBerf djiebenbeit btt Äleinobt beiber ©efd»led,ttr.
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136 iöcijeicf>en neu»erliet>enet Wappen.

feine beiben Idcbier einem fltibler unb einem Sigfalj oerbeuratet unb ihnen fein Sappen jtu führet

gegönnt. 9113 aber ber Sebrenf roiber (Smarten noch einen Sohn befam 1

), fo oerglicben fieb bie Sigfolj

unb töibler mit ibm, it>re Sappen babureb ju unterfebeiben (beijujeiebnen), ba§ fie bie ffleinobe oer-

febtten. — Tiefe Unterfcbcibung mürbe fogar im 14. 3abrbunberte ,fo praftifcb beibehalten, bap tnt

Sigfalj unb tötbler in ibren Siegeln in ber {Regel nur ben £elm mit bem Äleinobe §u führe*

pflegten
J
).

Die ftiguren 1287— 91 ftnb fllcinobe oerfebiebener <Perfonen unb hcjiebungSroeifc 3^eige eine« <k<

fcblecbte«, ber iö reber o. £obcnftein (Mhcin), cx sigillis, unb ich bemerfe nur noch, ba§ bie Jyarbm

angaben ^ier nacb Analogie beä Schübe« gehalten ftnb, mo ftc niebt burd? anberrocitige gemalte Stbbilbungtr:

befannt waren. — 3n 0teid>CT Seife ifi mir bureb bie ©ütc eine« najTau'ftbfn £eralbifcr« eine Sammlun;

oon alt «ifen bürg' feben Sappen ex eigilli» mitgetbeilt roorben, welche niebt roeniflcr al« neun ©ananrtn

in ben flleinoben aufroeifr, nemlicb: 1) fünf Schäfte mit ftebern befreft: SJubroig »um 3. 1272; 2) etn

fföcbcr mit jjebern: .^einrieb Dom 3. 1272; 3) ein hober Stulpbut mit jjebern: tfutber com 3. 1303,

4) ein fächerartige« Srbirmbrett: 93runo 00m 3- 1321; 5) ein «Pfau: Salentin 00m 3. 1322 ; 6) ein

nieberer Stulpbut jroifcben einem tfluge: tlöilrjclm Dom 3- 1338; 7) ein (jober £ut jroifcbcn jmet ein.

jelnen ftebern: .^einrieb Dorn 3. 1H44; 8) ein gefdjloffener ftlug: 3>ietber 00m 3« '422, unb 9) ei:

offener *lug mit ber Sd)ilbe«roappnung (jroei 93alfen), bajroiftben ein bober Out: Saientin dbe

3. 1454.

fcierau« möchte bie 9Jeroeglicbfcit ber .ftleinobe unb ihre« Gebrauche« in X)eutfcblanb )Ut (^enücjt

erfeben werben. Sa« bieran Saune unb n>a« begrünbete Wothrocnbigfcit geiban, ba« läßt ftcf> aller;
•••

niebt fo leicht auöeinanberbalten — eine 9lrt oon SBeijeiajnung ifl aber jebenfaü« in biefer oielfair.

93cränbcrung be« flleinobc« bei Jyefibaltung be«felben Schübe« gegeben.

lieber geboren ferner bie 9t enberungen an Sappen, roelcbe oon einem abgeworbenen (»efcbledit!

au« irgenb welchem ©runbc an neue blübenbe ocrlichen mürben. 34 nenne j. 93. ba« Sappen ber 0. ftne

fing ju Slicbacb in Üirol. £ann« 9Manr 0. ivrenfing, melier mütterlicber Seit« oon bem erlofcbentn

tiroler ©efcblecbtc 0. 9licbacb abftammte, erhielt bei feiner (Erhebung in ben 9lcid)8abelfianb am 31.91«

1559 beren Sappen (oon # u. S. geoiertet), boeb mit bem 93cijcicben eine« rotten S cb i l b cd I; auptee

im oberen e. «piajc
i
). 3uba« Ibabbäuö 0. 3 i eft l er ju Jürgen erhielt cid. 29. 9?oo. 1819 auf fein Sin»

fueben bie Grlaubniö, fiatt feine« bisherigen ©efcblccbtaroappcn« (oon K. 11. S. mit *,um 3inncn getbeilt, obr.

jroei g. Sterne) ba«jenige ber „nunmehr abgeworbenen oormaligen »yreoberrn .^öcbenf ireber |ü Jürgen,

roelcbe« er, 0. 3«egler, feit 1786 befnet, boch mit ber Slenberung, ba§ er ftatt ber roth > ftlbernen Dcttn an

biefem Sappen folebe oon 93 lau unb Silber führe" anjunebmen*). Die Sei ig mann 0. (Siebt t> a 1 erhielt«

bei ihrer SWobilitirung in 23apern (22. Sept. 1814) ba« Sappen ber erlofebenen aug«burger ftamilie $bal'

mann (in G. über jroei tt jyel«fpijen jroei # Sterne) mit 93crdnberuug ber jyorben, unb jroar ber b«

Jjelbe« in B. unb ber ber Sterne unb Reifen in S. s
) 3" biefem lejteren ftalle mar außer ber entfernten

Stnfpielung auf ben Warnen ber alten unb ben erteilten 93einamen ber neuen ftamilie aueb niebt ber min

bejre ^iftorifclje «runb jur Sieberbelebung be« Sappen« einer abgeworbenen Familie unb folgli* au*

nicht jur 93eijeicbnung oorbanben.

') SDic 9co*rommtnfd>aft bie[c« fdircnnf^cn £c^nt« tUUjt nec^ Ijtutjutofle, u>S^reiU> bit bet fiiflfalj unb Witter f*en

fett bunbert 3^brc: abge^angrn ifi.

') «Bitte meine .©ie^et unb Steppen bet müncb.net cSef^Itcbter" , voce Cigfalj k., im XI. SBanb bt8 ebtrtfl^er. Hrtbitx*.

») (siebe mein ©appenmerf: „ZircL «bei*, ©. 6. £.7, unb .+ liroL Stbcl", S. 19, %. I.

*) Der cScbilb ifi s. mit einem »cn K. u. # in ber «Witte getbeilten €d>r5ütaircn. »at. oud> mein ®apvm»trf: .Sa**.

«bei-, 6. 125, 2. 155.

») Ibid. S. 33, 1. 39.

136

Digitized by Google



^erfönlicbe :öet$eicben 9cacbaeboniet. 137

fomme nun ju ben jenigen Seijeidien, welche na$ beflimmten Regeln angemenbet werben, um
einzelne fjlerfonen berfelben Familie poneinanbei im 2ßappen unterfdjeiben ;u fönnen.

Diefe 3rt SBeijeidjen fommt nut in ©gilben (nidjt auf ben Reimen) oor unb ijt meine« (Jrad>ten3

i^rem Urfprunge nad> fpejifif* franjöfifa). baber in früperet 3eit in Deutfdjlanb , mit Huänapme bet

nirterbeutfcben <Prot>injen , feiten angemenbet.

SDian fann aud> bier wieber jwei Abteilungen machen — 'Beijeicben für ebclirfic unb für uneheliche

Serfcmen ober 9iad)fommenfcbaft, obwol fid) bie ©renje in Jolge mannigfatber Slu^nopmen nid;t fo genau

feftbalfen Iä§t, al« wol wünfd>en«wertb erfcbeint.

ja) werbe juerfi öon ben beralbifcben UnterfajeibungSmittcln ber ebelicben SRac&fommenfcbafr (marks of

e«lency) eine« üöappenberrn fprea>n.

Unter biefen ift wol ba« ältejie Öeijeicben ber Steg, auch lurnierf ragen ') unb 9ted>en, Sanf,
lat. lemnUcuB unb limbus, franj. lambe, aud) lambeau, engt, label, ital. lambello, aud) raatrcllo, l; oü. baren-

«eel. Seine ©eflalt ift bie eine» abwärt« gejinnten ©alfen«, balb mebr, balb minber breit, balb fAmebenb,

Mt in ben Oberranb ober in bie Seitenränber Raj oerlaufenb. Die berabftebenben (Snben pflegt man
Siie, lat. segmenta, franj. pendant«, engl, pointa, fcoll. hangen, ;,u nennen. Der Steg al« 9Jeijeid>en

ijt feiner 9Jatur nad) gänjlid) oerfdjieben von bem Steg al« fünftlube ',v i g u r (oben XXII. 968), er bat

fernen $la; immer im Sd>ilbe«baupte. Jluänabmen, ba§ t. ©. ber Steg in ber JDlitte be« Sdjilbe«

liegt, finb äufcerjt feiten (wie 1282 ein Scbilb ber ©rafen oon <Weoer«), e« ift immer nur ein

l'oleber Steg in einem Sdjilbe, unb er repräfentirt nid»t eine S<bilbe«f igur, fonbern ijt ein britte«

Srof, roelcbe« einen fertigen Sappenfdrilb überlegt unb baburd) beijeidjnet, bepbalb barf ba« ftelb, in

iwiitem ber lurnierfragen erfdjeint, nicbt abgegrenjt fein oon bem übrigen Sdjilbe. 3* glaube biefen

Unttrfcbieb jwifcben berfelben gigur al« Sd»lbe«bilb unb al« ©eijeidjen hervorheben ju müffen s
).

Tie gewöbnlidje Anjal ber fiäje ift brei; man nimmt baljer einen „Steg" ober „lurnierfragen"

immer für einen breiläjigen, wenn nicbt bie jal ber fiäje al« abwetcbcnb bezeichnet wirb, an. ©a« bie

£arbe betrifft, fo ift fte wie bei allen Seijeicben biefer Art nicbt an bie allgemeine Siegel oon ÜRetafl unb

jfatbe gebunben, b. b- man ftnbet auf farbigen gelbem aud) farbige Stege unb umgefebrt. So j. SB. fübren

bie o. fieiningen»2ßefterburg, al« ba« jüngere £au« l'einingen, im alten leiningen'fdjen Sdjilbc (b. mit

fori s. Ablern) einen r. Steg (1281) al« »eijeicben *). Seit ben Seiten Äönig« Gbuarb III. füprt in Gng*
lanb jebe«mal ber ßrftgeborne, ber ?Brinj oon JBale«, einen s. Steg im SdjUbe ©nglanb (1276) *),

wäbrenb in Jyranfreicb feit ben ^tUtn Äönig 'Philipp'« (1356) immer ber ^weitgeborne, ber #erjog

»on Orleanö H303, 1304 mit .£inmeglaf]ung ber Sd)rägfäben) einen e. Steg im Sd;ilbe ^ranfreid)

fübrt
s
). hieraus allein fdjon lä§t fid) erfeben, ba§ eine befltmmte allgemein gültige beralbifcpe JRegel über bie

'Jtleutung bed breiläjigen Stege« felbft in ber Seit ber äditen alten 4>eralbif, unb in jwei ?änbern, weldje

m ibrer S&appenfunft ftammoerwanbt fmb, nicbt an;uncbmen fei. 9i0d) mebr aber jeigt fidj ein ^Iu«einan<

tngeben ber «nftcbten alter -^erolbe in ber 9lrt unb lüeife, wie fie bie weiteren Abzweigungen ju unter«

Reiben fudjten.

') tite Stjtidinung .lurnitrfroflen" foll ftljr alt {ein , ob fit aber richtig? — valde «lubitandum — bie 9tn»fnbung in bet

^«Tolbi! ifl ju rrflujto, al« bo& man annttjmm tönntc, t» habt ^«rjtnigt, ber eine fottbe 9<i}ri(bnung fflbrtc, mit % ur>

nitre n babti in »triiljntng femmen mü)ien.

*) £tfcba(b ift btt 6ttg im ©amen ber 2Botf oon Vtetttmia^ ttin Zuntitifragnt , totil tr für fidj in ber obettn blauen

(>4lftt bt« edjilbt« (ittjt, toäbrenb bie umtet 4»filftt bteftlbtn in S. tintn r. ©elf ^at — Dagtgtn tonnte ber fünfl5}ige

# £ttg über r. »alftn in S. im Sdjilbt btr o. SBtfifaltn wol turnitrfragtn ob« Stijiidjtn fein.

*) Utbtr bit Itiningtn'f&t $eralbir f.
«u8füi>tlid>t« in mtintm 3Da»tenictrft : ,$ob« «bei*, ©. 14 ff. , I. 26 ff

.

'I Planche: .The pnr»uivant of arm»«, @. 142. SBoib.tr tommtu funfl2}ige (Stege bei ben erftgebonten ^rinjen oot.

»I citbt mtin ©avvenrotrt, unter aitfrantreid), 6. 11 ff.
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So faßt ©etarb fieigb in feiner ,.Accedence of armoric", ber erftgeborne (Snfel foÜe bei Sebjeiten

fetneS itoter«, be« erftgebornen Sobne«, unb be« ©rojmater« einen fünfldjigen Steg fübren — afleis

$(and)e bemeift, bafc man fomol in ber 3al ber Sdje a(« ber färben hierin vielfache roillfürliAe "Jlt

meid)ungen finbe. «J« oerftebt fid), ba§ bi« nur »on ber regieren ben Familie bie {Rebe ift.

SMan bat al« Unterbeijcidjen (mark* of cadency of the second order) für ben §»eiten Sobt

einen SMonb (1294), für ben brüten ein Spornrab (1295), für ben »ierten eine SMerlette (1296/,

für ben fünften einen (Ring (1297), für ben fednten eine Silie (1298), für ben fiebenten ein

JRofe (1299), für ben adjten ein SM üleifenfreuj (1300) unb für ben neunten ein boppelte« $ur<

blatt (1301) in ber Slrt angenommen, ba§ ber öerreffenbe jeroeilen bie Cd je be« Stege« mit einer fcieirr

Figuren belegen folite. 3n biefer %xt mürbe ber ßrftgebornc bc« ©rftgeb ornen ben Steg mieber tnii

einem Stege, ber 3meitgeborne be« (STflgebornen ben Steg mit einem SMonbe u. f. m., ber dift.

gebornc be« 3meitgebornen ben SMonb mit einem Stege, ber 2)rittgeborne be« 3TOfitgebornen ben

SMonb mit einem Spornrab belegen follen u. f. f. in biefer 2lrt. Die 3taliener ha heu mieber eine ctmi

abrocid)enbe Slufftellung für bie 93eijeicbnung ber Wappen SRadjgeborner (cadetti) unb ©inanni faßt 6.47,

e« gebübre: Ai Becondo-geniti il lambello, la bordura di un solo smalto, o una mezza lun».

Alli terzogeniti un merlotto, ai quartogeniti la bordura indentata, o spinata (geferbt), o scan-

nalata (gemolft), o bisantata (mit SMünjcn belegt), owero una Stella; alli quintogeniü l'anelletto,

ai Bestogeniti U giglio — e si contano a trenta brisure neir arme de' cadetti di casa Carraccioli

di Napoli. Allein biefe (Regeln baben nie Änflang ober mcnigjten« nie eine folgeredjte HuSfübrung gefun-

ben unb «leranber SRiSbett, meldjer 1702 eine eigene «bbanblung *) gefajrieben bat, fommt nadj langem

©tubiren ju bem ©d)luffe, bo§ fid) eigentlid) eine SRegel biet nidjt aufjMtn laffe, weil eine folgen«

befolgt morben fei.

Die englifd)cn SJrinjen unb *ßrinjefftnen »on ©eblüt fübren burd) föniglidje Serorbnung geregelt uc

Raupte be« Sdjilbe« ©tege mit befonbern giguren belegt. So ift j. 33. ber Steg, ben ber SJrinjßemal p

fübren bat, s. mit r. Äreuj auf bem mittleren 5aj; bie Äronprinjefftn bat ben Steg mit jttet r. ÄTeUftn

unb bajroifdjen mit einer r. JRofe belegt. 3d> gebe auf lafel XXXVI. 1355 ba« S3eijei4en be« #erjog« oen

(Eambribge. (Sgl. aud) Encyclopacdia of heraldry by John Burke, London 1847.) T>a« Beleges

ber Stege mit anberen Figuren al« Unterbeijeid)en ift übrigen« nid)t feiten. So bat j. 33. ba« Söappfn

»on du unb 2trtoi« (1278) ben Sd)ilb granfreid) mit r. Steg, beifen jeber Saj mit brei, aueb »in

s. Ibürmen belegt
3
), ebenfo Hngouleme: ber Sd)ilb Drlean« (f. oben), bod) jeber ?aj mit r. SMonb belegt.

Ter »ierläjige rotfie Jumierfragen tu oom jungen #auö Slnjou 4
) al« 33eijeid)en angenommen

morben, er finbet fid) aber aud) fünfläjig im 2öappen von Neapel. Gine SMenge italienifd)er ^amilirc

baben biefen Steg ber 3lnjou mit brei g. Cilien iroifeben ben Säjen al« 6rinnerung«jeid)en ober au«

befonberer ©unft in ibren Sd)ilb gefegt (f. oben S. 135), roobei jebod) lejterer Umftanb (bie fiilien) nur aU

fpejielle Äarafterifirung be« anjou'fajen Stege«, meiner eigentlid) in einem mit g. SJilten befdten b. Sdjilb«

flehi, angefeben merben mu§.

Gin 23eifpiel eine« fünfläjigen lurnierfragen« gibt (XXXVI. 1354) SJrinjefpn »on ©loueeftei.

Siebenldjige Stege rommen aud) oor, wie j. 33. in bem ötüf. Siegel ber ©räfin «lice oon (?u

oon 1234 ).

3)a§ ber Steg aud) a(« 33eijeid)en ber 53aflarbie angeroenbet merben fönne, möd)te w «meinen

') An Essay on addilional flgurcu and mark» of cadency.

*) «Sifbt mein SSamnwcrf : ,B!tfrantmd»' , ©. 12, Z. 25 ff.

*i Zat a\\t 4>au« Bnjou führte um granfrfi* tint r. ötnfaffung (cl. a. OX
*) Archa*>olot{ical Journal, London 1854, D«Cembre. ©tr ©c^itb ift -barry a label of aeven poinl»- btfdjritbcn, k<r Xb«»

Iunfl«linttn ftnb in «Btrflicfcfeit eilf.
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©chrdgfaben al« iöeijeichen. 139

fein; ein einjige« ©etfpiel, wo tie§ ber ,vall war, ftnbe id> erwähnt bei (Planche* ©. 152, freierer fagt, ba§

lobann, ein ©ajtarb oon fiooel, ben oölligen looel'fcben ©cbtlb, oon G. unb R. gewellt, boeb mit einem

blauen Steg al« ©eijeicben gefügt habe.

Sin jweite« ©eijetcben bet franjdftfcben unb englifeben #eralbif ift Der Scbrägbalfen, öfter«

fömebenb angebracht fabgefürjt), länger ober fürjer, in ber (Regel formal, al« ^aben, juweilen aber and),

Kenn er mit weiteren Figuren belegt ifi, in ber Breite ber gewöhnlichen ©cprägbalfen. Der ©cbrägbalfen

ali iJeijeicben eine« e beliehen ©ohne« gebt regelrecht oon bem oorberen Oberefe beä ©d)ilbe« naef)

lein b inte ren Unter ef über gelb unb ftiguren be«felben.

ffienn man bei bem lurni erfragen al« Kegel behaupten fann, et fei ba« Seijeicben ehelicher

§«tnirt, fo ift bie§ bei bem ©ebrägfaben nicht ber gatl. Die Urfache liegt ganj gcwijj in ber mifjoerftan*

benen "äuffaffung mancher £eralbifer, SJtaler ober ©iegelßecbet in 5Bejug auf fchräglinf« unb fd)rägre<bt« <

),

»eicht« !Ki§Derftänbnifj jicb nie unangenehmer offenbart, al« eben im oorliegenben gaüe. Die £eralbif

fennjeichnet nemlich au* SBaftarbmappen babureb, ba§ fie ben ©chilb mit ©ebrägfaben übeTjiebt. Diefer

Untere gebt regelrecht »om hinteren Oberef nach bem ootbeten Untere t. ffiäre biefer Unterftbieb

ittii'iben ben betjeiebnenben ©ebrägfäben bei ben Söappen filiorum legitimorum unb npuriorum immer

aufrecht erhalten worben, fo würben wir nicht in ber Sage fein, ju fagen, bajj bie 9lu«nabmcn bierin faft

b«t Arget gleichfommen s
). Srojbem glaube ich, bajj wir nicht« ©effete« thun fönnen, al« hierin eine Siegel

Otiten ;u laffen unb ju fagen, ber ©ebrägfaben im Sappen eine« Stacbgebornen gehe oon Dorne
na* hinten, ber im Schübe eine« SBaftarben oon hinten nach öorne.

$a£ #au« tBourbon, welche« oon Stöbert, bem fünften ©ohne Subwig IX. oon ftranfreieb, ab'

üammte, erhielt al« ©eijeichen in ben Cilienfcbilb einen rothen ©chrdgfaben in ber angegebenen Stiftung,

l b. oom oorberen Obere! nach bem hinteren Untere! (1280).

Die Siacbfommcn biefe« Stöbert, be« erften -"perjog« oon Sourbon, brachten wieber Unterbei jeieben

im oätetlicben SBappen an. ©o j. SB. führten bie Gorcuj ben ©tbrägbalfen oon S. unb R., bie (Stampe«

tun R. unb Hermelin geflutt; bie SJtontpenfier fejten in ben r. ©chrägbolfen ein g. £aupt mit b. Delfin,

fett Seaujeu belegten ben r. ©cbrägbalfen mit brei g. Delfinen u. f. f., wie benn biefe Abarten be«

8appen3 Sourbon alle am betreffenben Orte in meinem SWappenwerf abgebilbet finb.

schon fepr frühe fommt biefe« iöeijeicben auch abgefürjt, jrabartig, oor, j. ©. bereit« auf einem

Siegel be« fflirgo b'Ouren (mit ber Umfcbrift: Wurici de Hureni de Bereper) oom % 1236, welche«

ra Änftrfreui niit folchem ©cbrägfmb überlegt jeigt ').

Äuch bie SBourbon« haben in fpäterer 3t\t nur einen ganj furjen r. ©tbtägflab in bie SJiitte be«

UWtti jmifefaen bie brei Silien gefejt (1279).

Semere Slrten oon SBeigeicben ehelicher Stacbfommenfcbaft finb bie SBorburen ober Ginfajfungen , wie

j. & bie r. iBorbur oon 2llt<2lnjou um ben ©chilb ftranfreieb. häufig, befonber« in fpanifchen

Sappen, werben bie Sorburen aber nebenbei noch al« eine %xi Sereinigung zweier ©appen benüjt (f. baoon

m IL Iheile b. SB.). Hucb biefe JBorburen ftnb wieber bureb Unterbereichen bei ben Stachrommen in etwa«

unterfebieben worben. ©o haben g. bie Serri bie r. SBotbur nach innen geferbt, bie Sllencon mit

s- Sailen belegt u. f. W.

6« liegt in ber Statut ber ©acbe, bafj man gu weiteren Untetfcheibungen aud) jwei unb mehtetlet

Stijeichen mit einanber oerbinben fonnte unb oerbanb.

') ©erübnr iö> fdjen obtn 6. 61 au*fityrlid> gefprettifn.

') 34 bobt bm>orco9ftU>{ au«natfinm aua ben Siegeln fronjSRfcbfr ^rinjtn oon ©tblflt unb ©afiarbfn in mtinern SBobvoi«

»ttft a. a. 0. 6. 12 naAgcwwfnt, au« btntn ttb.eat, ba| man ben »«belieben" unb ben .uneb;etilen " ©djrägfabrn, »mn
io) mi* bet *u«brufe« bebienen barf, sjeflenleitig »trn>«4feU pnbet.

1 Bk|f Publicationt de La toeietc etc. da LuxcmboDrg 1851, p. 222, «ab. XIV.
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140 33ei$eid)en ber SBaftarbte.

So bat j. SB. Johann 0. Sourbon, ^weiter ©ruber be« fiubtoig ton !Bourbon»93enbome, ben

Warnen ßarencu anßenommen unb ben Sdjilb SRourbon*2$enbome ober be (a äRarebe (Jranfreid) mit

r. Sdjräßbalfen , ber mit brei s. Samen belegt ift) noch mit einer r. SJorbur einßefajjt (1283), unb Äarl

ö. »ourbon, ©raf 0. Soiffon«, füßte bem einfachen Schübe öourbon ßleicbfall« eine r. ©orbur

bei (ftetje mein ffiappenwerf a. a. O. Z. 25 ff.).

Die ÜJcannißfaltißfeit oon 3i>appenoarianten ehelicher Diadjfommen, welche man nur allein burd> biefe

brei Seijeidjen — Steß, Scbräßfaben unb Sorbur — herijuftellen im Stanbe ift, lä§t jicb baber leicht ein»

fehen unb id) werbe ocrfudjen, im II. Xbeile biefe« SBerfe« biet» praftifd) ju bemeifen.

G« ßibt aber noch anbere ©eijeicben, wie Jreioiertel, ©fraßen, Sd)tlbe«baupt u. f. w., weld>e bie

unb ba für Unterfdjeibunß ber 2Bappen einzelner '^erfonen ßebraucbt werben.

*Äur 5kifpicl«halbor erwähne ich nocb eine« perfdnlich en Seijcicben« eißener
v
3lrt, ba« ftdt auf einer

gemalten ©elöbnifjtafcl in ber SJefferer/Äapellc be« ÜDtunfter« gu Ulm finbet. Die Xafel ift au« bem Gnbe

be« 15. 3abrbunbcrt«, jeißt bie ©lieber ber gamilie ©efferer mit ihren 2Bappen fnicenb, unb barunter

einen 2öil&elm 93efierer, Witter, in beffcn Höappen alle« Silber — nemlid) bie Doppelfdjeuer unb he

3nnenfeite ber Defen — in ©olb oerfebrt ift. Da« follte nad) bamalißer 'Jlnfdjauunß bic bobe 2Bürbe

ber SHittcrfchaft anbeuten, möchte aber bod) wol blo« Spielerei fein ').

3cb fomme nun an bie SBeijcic^en be« $*aftarbi«mu«, engl, marks of illegitimacv. Da« ße»

btäucblicbfte heralbifcbe Seijeicben ift ber sBaftarbfaben, franj. baton des bastarda, nbb. bar, ber über ben

ganzen Sdjilb fcbräg gejogen ift unb jwar regelrecht oom hinteren obere! nad) bem ©orberen Unterer (ogL

oben S. 139).

'JJrinfault in feinem Traitd du blason faßt oon ben SBajtarben: Toub roys chrestiens ou aultres

peulcnt (sie) avoir bastars cxccptd franec. Lesqueis peuvent porter titre et nom de la coronnc oü sont

partim portant armes en armerie differentes par bende senestre, ainsi qu'il est

de coustume. ferner füßt er binju, ba§ ein Söafiarb, wenn er bie <Prälatenwürbe erlanßt habe, ba«

uäterlicbc ©appen führen , refp. ba« Scijcidjen unehelich« ©eburt roeßlaifcn bürfe. »Diontagu in feinem

„Guide" ©.45 faßt, ba§ »or ber (Reformation bie ©eijilicbfeit in Chißlanb überhaupt fein brisurcs gt<

braucht fcabe „for the good reason, we may suppose, that as their armorial honours died with

them, it was not thought neecssary to rnakc any distinetion in a coat that could not be trans-

mitted to posterity." Dod) fübrt er audj 2lu«nahmen oon ber 'Jtcßcl an.

(*in ähnliche« Seifpiel bringt ^alliot 3. 82i ton einem 3obann ». Dunoi«>SonßOilie, ©ajlarb oon

Drlean«, bei, welker ba« fßappen Drlean« urfprünßlid) mit einem fdjwarjen ©afiarbfaben fübrte (1303 ,

roeßcn befonberer ^elbentbaten ßeßen bie Gnßlänber aber oon Äarl VII. bie tfreibeit erhielt, ben febroarjen

©djräßfaben in einen filbernen ;u oertoanbeln unb nad) ber entßeßenßefejten Seite, b. b. »on oome

nadp hinten, &u rubren (1304i. 3n b(T 2 ha t finbet ftd) au6 ein Sießcl be« .vranj Dunoi«, ©obn be«

obißen \oham: J
), in roelchem ber Scbilb Crlean« einen 6d)räßfaben oon SRed)t« nad? Vinte fuhu.

Die oom pof, de Curia, ©ajlarben oon SUbrecbt III. oon SPanern, führten ben ©d)ilb ©anern mit

r. ©djräßfaben, ber balb oom hinteren, balb oom oorberen Obere! au«ßcbt <1302). ^eralbifd; riebtig fmb bie

SEBappen ber oon ben ^erjoßen oon iEBürttemberß abfiammenben iüaftarbe, ©rafen oon Sontheim unt

^reiberren oon SDienßen, entworfen »oorben. Die erfteren fübrten ben Sdjilb Württemberg (in G. brei

# ^iM'cbRanßen hintereinanber) mit r. Sd)räßfaben (1306), bie lejteren ebenfo, bod) nur mit jwei ©tangen

im Scbilbe.

Der SBaftarbfaben finbet ftd; in fpäteren 3eiten aud> abßefürit, ähnlich wie ber Scbräßfaben bei ben

') »u(^ 'ptttr entbcnwitt, btflm Clafcntrunatn im II. t^titt birft« ©erte« btbantcln werbe, fteUt bie «itttrltfcaft ;u

bem einfoAen Stbelflanb .wie (Molb ju Silber".

*) Trtsor de numismatique et de glyplique, grand feudateur», lab. XXXII. Nr. 3-
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SourbonS \toä nrut ber entgegengefegten {Richtung), j. SB. im ©appen ber Grafen o. £olnftein, »eiche

flaflarben oon 3topern finb, unb ber ©rafen o. SBaoiire»©rofiberg, Welche gleichfalls SJajtarben biefeS

haufel waren, unb welche betbe tfamilien baä berjoglitb . baperifebe Sappen mit r. febwebenbem ©aftarb*

faten fütjren (1305). Der einzige Unterfcbieb in bfn ffiappenfcpilben biefer beiben gamilien ijl, bafi bei

brn -polnflein bie pfäljifcben Dörnen rote gewöhnlich r.»gefrönt, bagegen bei ben ©rofjberg ungefrönt finb.

(Ein Scpilbeöbaupt alö ©aftarbbeijeieben fommt bei ben IBunjinger, f 1560, oor, welche „l'ebtge

»ort Sapern" waren unb ben Scpilb kapern mit r. Raupte führten (1307) ').

Der Sthilbe«fu§ alä Seijeicben unehelicher ©eburt roar §. 33. im €cbilbe be« Johann, SBafiatb

oon ©urgunb. Sohn be« 6er$ogä 3obann oon ©urgunb, welcher ben ßanjen <5cbilb SWeuburßunb, ober

mit g. ocbilbeSfup führte (1308. Ex Palliot p. 83).

Gine lebiße r. 'Sierunß im Schübe Jranfreicb fübrte ol« Seijeidjen Philipp SWeune, Sofiarb

$t)ilir>p'3 I. oon tfranfreieb (1809), unb ba« oäterliebe Sappen (in G. ein # Cöroe) in einer SBierunß

follen w\ »aftorben oon glanbern, ber eine in lebigem s., ber onbere in ebenfolebem gr. Schübe geführt

baben (1310).

Gine Ginfaffung alä 2?ei$eicben fübrte Jafob, ©ajrarb o. Saooien, nemlieb ben Scbilb 6aooien

mit gejabnter SBorbur unb einem Saftarbfaben barüber *).

Schi Ib eepaupt unb Scbilbe3fu§ finben fUb in bem Sappen be« ^einrieb, ©rafen o. Sot*
cetler. welket ba« Sappen Bcaufoct ü. Sommerfet (tfranfreiep unb Gnglanb geoiertet mit r.-s..ge»

jhifter Ginfaffungj, baä fein SBater, ein 58aftarb beä ^einrieb Ueaufort, $ cri°ßä o. Sommerfet, mit

einem s. SBaftaTbfaben aefübrt harre, jwifeben b. -vaupt unb jyu§, balfenroeife einfebob (1311. '{Uancb<- p. 154).

Manche SJaftarbwappen ruhten feine eißentlicben beralbifchen SBeijeicben, fonbern lajfen fieb nur bureb

trgmb eine SUbnlicbfeit mit bem üätertieben Sappen erfennen. g. ». ba« ber ftreiperren o. 3wepbrücfen,

rwlc&e iöajkrben oon Öapern fmb unb einen r. Söwen in einem b. - s. - getieften Schübe (kapern) führen
3
).

- innen ibctl be8 üäterlicben Sappenä erhielt i. 'J*. ©eorß, mit bem Beinamen Du;, ein natürlicper

eobn J^erjogg ©ilbelm IV. oon SBapern, oon bem er 1542 £egnenberg jum ©eftpenfe erhielt , unb ber

ctammooter ber peutigen ©rafen o. £egnenbevg, genannt Du? , ßeroorben ifr. Der Scbilb bat in # einen

r.-cjefrönten halben g. Söroen (1313); roäre ber iöroe ßanj, fo repräfentirte ber 6cpüb baS pfdljifcpe

Sappen, ein anberer »aftarb beffelben ^eriogei lötlbflm IV., Äonrab, erhielt ben 9lamen Gßenbofer,

pt(Oeid)t oon ber Butter, unb baä 3cpIo§ *^lane,)ß, neb fr einem ÜBappen, bae oon bem väterlichen

gänUich oerfdjieben war, nemlicp in Ii. ein halbem g. Ginborn unb auf bem £elm badfelbe waepfenb

(f. t baper. «bei 6.11. 2.8). — Johanne« SJeupaufer, ein »aftarb oon .^og 3llbre(pt III. oon

Innern , führte ba$ lüappen be« baperifchen bamalei noeb blühenben ©efcbletpte* gleichen DJamenö in oer>

fehrten Jarben, b. b. jwei gefehrägte r. Stechen in S. unb auf bem #elme einen s. ffeberbufep, baoor bie Stechen

(1293) *)• Dad Sappen ber fteubaufer f. a. a. 0. 8. 21 jf., wo aber bie SBemerfung ber „oerfeprten Rothen"

in ie;t unb Slbbilbung fehlt. — Die SWaorbofer o. ©rabenfiätt flammen oon einem natürlichen Sobne

nnt« ©rafen o. Xattenbach ab, welcher 1779 bei feiner JRobilitation ein SBappen erhielt, ba« ben Äenner

umgttmapcn an bae oäterlicbe, tattenbach'fche, erinnert, nemlicb getbeilt oon # unb S., oben brei g. Seren

nebtnetnanber, unten eine r. iMrfchftange (f. m. »aper, »bei 6. U7, Z. 114). — 3°bann ©eorg, »aftarb

') XXX. 1302. eiri?t oud; mein SBapvfnwttf : .+ bai)mi*cr Mbcl", e 9 u. 16, I. 13.

'. Mtnc.rricr: -Usapc- , Ii. 55. — Utba «ti}»i±ai btr ©appen im iaooifdjm fcauft pebc mttn ©appcnwtrf, unttr

Sardinien.

*i M' 3l<i<^ tb-t)- nur ba& ber 2ck< p) war ba* SrBayvtn btr @rafcn eon ©artltnbtrg aufl btr unalcid)en (fbt bc»

^trjcg« ^ftbinartb ten SJar-ern unb ber «Diaria ^tttenbeef. »afl SEapprn btr trafen ücii TOeran au« ba unftlet*rn

tJbt b<« örittTjog« 3cbann ton CcntrTtt* unb ber »nna ^ßlodjet fitbt in meintm 2Bap«nrwt unttr btm blüb,tnbtn

theltr «btl

*) t<i« Jtltinob btr atttn fltubauftr ptt?t XXXI. 1292.
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tum Saufen (1316), erhielt 16. SRoo. 1801 com Äurfürjlen p. (Saufen bie Grlaubnifi, ben tarnen 6bt»

palier be ©are unb ben fäct)fif4»cn Scbilb mit ber ©rafenfrone ju führen, bocb mit ber Stenberung, „taf

ber mittlere U Slaj boppelt fo breit fei, al« §wei bergleicfcen anbere im ©chilbe, unb ba§ ber SVautenfraiif

hinter biefem halfen weglaufe unb biemit eine Brisure entjlct)*" (ci diplomatis copia).

3n (Snglanb berrfebte auch ber ©ebraueb, bem SBaftarb einen einfachen Schilt m geben unb in

bemfelben auf einem ©chrägbalfen (nicht {Baftarbfaben) ba« Päterlicbe Sappen ober Pielmebr färben unb

©über be«felben anzubringen, j. 99. 1318 ber ©chilb 3obt>nn'3 o. Seaufort (ex Montagu, Guide, p. 42).

Siele SBajlarbe haben ganj neue oerfchiebene Sappen erhalten, au« benen fieb feine ftolgerung auf

Urfprung ober Saftarbie überhaupt machen lä§t, j. 3). bie Freiherren p. Fürüen wärt her, »eiche eben,

fall« 33afrarbe uon iöapern finb, unb im b. Scbilbe einen g. Iburm, au« bem ein nafte« g. FTauenünuner

mit einer SRofe in ber ftanb beroormäcbir, führen.

(Sine anbere Ert Pon Sajrarbbei}eicben finben mir im ©ebilbe ber Fauft »on ©tromberg (1312».

Dtefe roaren »ajkrben ber ©rafen Pon ©ponbeim unb führten ben Päterlichen ©ebilb Pon R. unb S.

(Sorber« Sponheim) gefchacht mit einem g. Obcref, barin ein # ©tern. 3>a« Sappen ift an bie o. Glj

übergegangen (f. mein Sappen roerf: „SBaner. 'Abel", ©.9, 1.3 unb „Staffau. Slbel", ©. 2 — ebenfo bit

Slbtbeilung „$eutfcher ©unb" unter ©rojjber$ogtbum »aben ©. 38 ff.). Rubere Saftarben ber ©rafen dob

Sponheim waren auch bie o. fcein«berg, bie Solff p. Sponheim, bie t>. Gllenbacb unb bu

p. ffoppenftein. ßejtere erhielten ben ©chilb ber hinteren ©raffchaft Sponheim (Pon B. unb G. ge«

febaebt) mit einem oorberen Dberef, barin ein floppe mit einem SRing im Schnabel (1319). Ginjelne ©lieber

biefer floppenftein führten ba« Sappen mieber mit Unterbereichen, j. iB. Salraoe p. ft. 1373: gefebaebt,

mit einem '-Pfahl, barin brei floppen übereinanber (1320). SDfeinbarb P. Ä. 1388: ebenfo, aber nur mit

jroei floppen. 3oft p. fl., Sanbfchreiber in Iraflbacb, 1482: ber regelmä&ige ©chilb Ä. mit einem SdjTd?«

faben pon hinten nach oorne, mar mabrfcbeinlicb ein ©aftarb ber P. ff., ober fo }u fagen ein Unterbot»«»

ber p. Sponheim ').

Gin mit breitejter Unterlage oon äaune entworfene« ©afrarbwappen jeigt un8 1321 in bem Sct>ilbe

be« 3obann P. (Ilarence (ex Planch«1
p. 155), Saftarb be« £erjog« Ihoma« p. Glarence au« bem enee

lifchen ffönig«baufe. Figuren unb Farben be« englifchen Sappen« — g. Söwe in K. unb g. Milien in B.

— finb in bem ©ebilbe enthalten , bie beralbifche 3ufammenrtellung aber bat fo wenig Pon ber be« odter>

liehen Sappen«, ba§ wir einen 3ufammenbang au« bem Hnfeben allein nicht errathen würben.

3d) fomme ju ber lejten mir befannt geworbenen 9lrt oon ©aftarowappen, welche ich wegen ibm

©eltenheit für befonber« intrreffant halle, wenn ich auch in feiner ber bi«berigen Öebrfcbriften noch baoon

Grwäbnung fanb.

3ch meine biejenigen alten Sappen, in welchen ein Ibier mit bem abfonberlicben ÜJJerfmale eine*

über ba« $aupt geftürjten £elme« ober einer übergejogenen ©ugel fleh jeigt. 1>ie S«-

anlaffung jur JBilbung einer berartigen Anficht gab mir eine ©teile in fltobte'« Ibüringer flronif (Mcncken

S. S. II. p. 1748), roorin e« bei§t: „der (sc. ffönig) gap jn (sc. bem Slpefe) an eynen schilt den bunten

doringwehen leuwin mit cyme heline über daz hoibet gesturezt, czu eine undirscheide

der unelichen gebort.'4 £)a« Sappen mag man fieb in 1314 ungefähr oerftnnlicben, benn bu

Form be« ©chilbe«, Sdwen« unb £elme« rimt hier nicht« jur ©ache, ba« Sicbtigfte ift bie Angabe bei

Äroniften, bafj ber ©aftarb be« Canbgrafen pon Thüringen ben Pollen ©chilb mit bem bunten (r.-s.«gt'

flüften) Säwen (in B.) erhielt, unb ba§ ba« 3eichen ber »aftarbie in einem über ba« £aupt geflürjtcn

.^elme gemalt unb gefehen würbe. 2luf biefe urfunbliche Ueberlieferung nun baute ich *><e Snftcht, ba§ baki

©eiieichungen in ber alten beutfehen ^eralbif mehrere $u finben fein mü§ten unb glaube fie auch in

') ©tfSaißt atehioatifebt TOittbrtlun« au« ber Sammlung M *rn. ». QJt*6 in Bitfttatxn.
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einigen Stoppen alter ftamilien gefunben ju haben. 34) nenne j. 93. bie 0. ©ü IjingSleben, tbüringi»

fd>en Urabel«, welche in Gr. einen s. Dörnen mit übergeftürjtem g. #clme unb auf biffem fünf ober mebr

e.-r.i geseilte ftäbntein führen; id) nenne ferner bie erlofcbcncn Stebelin t>on StocWburg (1315), melc&e

in B. einen g. Slbler mit übergeirürjtem e. ftelme führten. (Jbenfo rechne id) büber baä uralte ©efcbledjt

bei d. Stet nach, beren Scbilb in G. einen r. Soweit mit über ben ganjen flopf gezogener b. ©ugel (1317)

jeigt, unb fleüe bie 'Sermutbung auf (unb bitte, fie nur alä folche |u betrachten), ba§ bie Slnberren biefer

genannten ©efcblecbter Safkrfcen r»on irgenb einem $inatrcnabel be« 12. ober 13. 3abrbunbert8 geroefen feien.

Qi wirb Sadje fpcjiellcr Urfunbenforfcbung fein, ben 2Dcrtb ober Unmertb meiner Anficht ju begrünben,

mu genügt eä, oorberbanb unb werft hierauf aufmerffam gemacht ju haben ').

3m Allgemeinen gilt für bie Scheichen ber $ajtarbe, wie für bie che Ii.in- r 9lad)fommenfcbaft bie Siegel,

la§ man eine beftimmte Siegel niebt aufteilen fönne, unb bafe, wie «ßlanaV a.a.O. bemerft: ,.it is by

do mciuis improbablc that each peculiar dirl'erence was adopted aecording to the fancy of the

bearcr."

3<b würbe Anjtanb nehmen, naebbem icb bisher fdjon öfters ©elegenbett holte, über bie Stellung
cet £d>ilbe, Scbilbcäfiguren unb Äleinobc nach vmtx> ober Siccbtel, ;u fpreeben, her nochmals barauf jurüf*

lufommen, Wenn niebt Don fo Dielen Seiten in biefeT SBejiebung abftcbtlicbe ober unabftcbtlicbc 3trtbümer

unterhalten würben. So aueb namentlich in IBejug be8 Seijeicben« ber Sajtarbie, ald welche« enblicb nodj

tobureb au«gebrüft werben folle, ba§ man eine Scbilbcöfigur nach Sinfä febrte, ober fonfequent, ba§

eine nach %inti gewenbete Jtgur auf Sajlarbie be8 ©appenbemt fcblie§en laffe. 3* habe in meinen

.©runbfdjen ber SBappenfunft" S. 44 einen berolböamtlidjen SluSfprucb in biefem Setreffe beigebracht. 3<b

fann weiter btnjufügen, bafj man bei ber t>or einigen 3«bren oorgenommenen Umgefialtung beä faiferliaV

rufitfeben JBappenS (f. mein ©appenwerf im Grgän&ungSbanb, ©. 44 ff.) ein grofjeS ©ewiebt barauf

legte, ben bi«b« ufuell nach CinTS fpringenben moäfau'fcben (Reiter, „ma« ja eigentlich ©ajlarbie bebeutete,"

nunmehr na* Stecht 8 gefebrt ju haben. 3di brauche aber faum beijufejen, ba§ bie Slnücbt foleber £eral«

Wer oon bem 2Jer|ränbni§ ber wahren £eralbif unb ihrer ÜRittel noch jiemlicb weit entfernt fein bürfte,

tarn nicht nur bajj bie Stellung einer gigur fi* regelmäßig nach ber Sorberfeite bed Scbilbed ju rieten

bot, alfo aueb für ben Jall, bajj ber Sorberranb nach fiinfä gefebrt fei, fo pnben wir ja Dujenbe »on

Jltiinjiegeln, in benen ber Steifer nad) linfS fpringt (j.23. II. 16. XXXVI. 13), ohne ba§ irgenb 3«tianbem

beigefallen wäre, ju behaupten, bie Herren biefer Siegel feien SBaftarben gewefen. ©an) biefelbe Utfacbc,

nemlid) ein Siegel mit linf Sgewenbetem (Reiter, gab auch Seranlaffung jur früheren Stellung beä mo8»

laufen IRitter«.

'i 3* baltt au* biejtnigcn alten ©apt-en, in wdeben Xlfiere in einfarbigem Scbübe jweif arbig trfebeinen, für beige*

}eitt)ntte ©appen, j. 33. ©albcrborf f, 9tt>eirt: in # ein r.- s.- geseilter , ett»6nberg, Sad)ftn: in G. ein

r.-gT.-, unb geringen, Reffen: in S. dn # - r. - geseilter Cöwe. 3" «oriitgenben gSUtn mag [egar urferünglicb ber

2iwe einfarbig, refp. «. unb r. unb nur mit tiner anbertfarbigen ©ugtl begabt gewef«" fein, werau« bann in fpätrrtn

3eilen ab« ober unabfiebtlicb ber getb, eilte U» tntftanb.
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XIII. Stamm, Düte unb M)tn \

bgefefcen oon bem «Dorfommen ber Äronen, $üte unb TOüjen als © cbilbeSfiguren (f. oben S. 102),

erftbeinen felbe in ber £eralbif in breitrlei Hnmenbungen, nemlidj al« S3ermittlung«glieber

jroifcbcn velm unb Äleinob, alä äauptjierbe oon SdjübeS» unb Äleinobfiguren unb a\i

Wang» unb 91b$eid)en ber SEBürbe bc3 äBappenberrn. Die festere Sebeutung ift eä bauet»

fädj)licb, melAe üeranlafct, ben Äronen IC einen eigenen Sbftbnitt in ber £eralbif ju roibmen.

Ueber bie gefrönten Seltne babe icf> fajon oben bei ben Äleinoben 6.122 ba8 Stöibigfie bei»

gebraut, i<& füge biet no* t)inju, ba§ biefe £elmfronen in ber Dtegel oon (öolb, ber JHeif mit Gbclfteinen

ober perlen befejt, bie ©lätter ober, geroöbnlicb brei, roooon bie beiben äußeren ttegen ber JRunbung bei

Ärone nur balb erfebeinen, in ibrer gorm je nad) 3<italter unb Station aud) oerfebteben fid) geigen. XXX11.
1222, 24 unb 26 finb brei gönnen bejiebungäroeife na<b Denfmalen oon 1569, 1400 unb 1499. Sie Ätone

1226, oon einem paulftorffer'föen ©rabfteine in SRegenäburg, bat etroaä abfonberliaje Blätterformen. 61

fommen audj farbige fcelmfronen in ber #eralbif oor, j. ©. eine blaue bei ben Sarnbüler auf £elm II,

bann rotbe unb grüne bei ben Okafen oon Salm.
Sie weitere Qlnrocnbung ber Äronen als .iioih* beä -SpaupteS bei Scbtlbeij» unb Äleinobbilbcrn ift

aud) fa)on jiemlid) alt, boer) fäjeint biefe Sitte fid> niajt jugleid) mit ben Uranfängen ber £eralbif, fon»

bem erft ettoaS fpäter, etroa mit Gnbe beö 13. ober Anfang beg 14. 3abrbunbert8 , geltenb gemadjt ju

r)aben. JRamentli* ift bie Ärdnung uon Jbieren (mebr alä bie oon menfdjlicben giguren), in ibrer Gr'

(Meinung oon 3ntercffe , e§ lägt fid) aber faum behaupten
, ba§ man in jenen frübeften 3^iten bamit eine

befonfcere Sluejeidmung, eine ßrböbung be3 2ßappen$ bejmefte, roie bie§ im 15., 16. u. ff. 3abrbunberten in

ber Ibat aU beralbifdje ^rajiä galt. Der tbüringifebe fiöme erfdjeint fdjon ;u (Snbe beä 13. 3abrbutv

bertd gerrönt. 2Jon bem pfäl}ifd>en üömen finbe id> bei SRone, 3eitfdmft VII. 53, ju einer Urfunbe qjfaU-

graf DiuprecbtS, refp. beä baran bängenben Siegel« oom % 1355, bie intereffante Jiotij: ber erfte fo einen

gefrönten Söwen im Sdjilbe füfjrte. Dafi bie Apauptftone bc3 pfäljifajen fiöwen in ber {Regel rotb ge»

malt gefunben wirb, ift bcfeinnt, icb babe aber in lejter 3*M Driginalfleinobe (Gprenjeicben) baoerifeber

#erjoge an ber Sdjüjenrette ber 2){ünd>ner SUmbrurtgefcUfcbaft gefeben, oon benen jwei ibaS beö #erjog«

£anä 1463 unb #erjog8 Sigmunb 1473i im banerifdjen Sdjilbe bie pfäljifajen 5ö»en mit filbernen

Äronen jeigen. 3<b bemerfe baju, ba§ bie 2öappenfd)ilbe in ben betreffenben garben emaiüirt finb. (?ine

biplomatifd) fcftgeftellte ü){otbmenbigfcit ber i o t b e n Ärone für ben pfäl;ifd;en Vimn-n mar alfo bamaU
nodj niebt oorbanben. Die Ärönung ber ibifte mit Span gen fronen (f. unten), roie fie im oorigen

3abrbunberte j. 2J. beim preupifeben «bler, beim beffifajen Sömen unb anberen fflappentpicren ein«

gefübrt mürbe, ift b«albifcb ni<bt ju billigen, unb unfajön. Die £auptfronen foüten ber alten -öeralbif

gemä§ nur offene .^elmfronen fein.

') T'xt in b\t\tm unb ben nadjiclgcnbtn Äaptttln betjanbelttn I^tüt btt SBa^pfn, alt: Ärcncn, J^ütt, SJlüjcn, Orbtn, <B<S)üt'

balttr, Dttjifcn, gabnen unb Jänner wctb<n au* allgcmtin unter bem Kamen fitralbifdjt %\i a t r. ii i c fub[umut, »äbrenb

man Sdjilb, $elm mit Ältinob unb tiefen aU b«atbi[*e ^ouptitüfe bejeic^net.
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Vit älteften ÄönigSfronen ftnb fo jiemlicb alle nach SIrt ber #elmfronen geformt; manche, j. 23. bie

fpgfnannte eiferne Ärone ber SJombarbei, befteben bloS auS einem (Reife oon ©olbbfecb mit Gbelfteinen

Beniert (ähnlich wie 1227, hoch ohne bie (Perlenfdjnüre) , obne (Blätter; anbere, 93. bie altfranjöftfd)en

Äiorten, haben biefen Seif mit g. Ctliert befteft (Dioberner in tiefer (ärt ift bie ftorenjer ^erjogSfrone

^ 1242) . welche ben fReif mit fpijenförmigen Gnben in ber «Kitte mit einer ßilie befieft bat.

9le&nlidje ©olb reife, oben mit perlen befejt, jeigen bie mobemen (Rangfronen beS nieberen Ubetö,

unb man bat allgemein angenommen, ba§ bie (SbelmannSfrone fünf (1223), bie ftreibennfrone fiebcn

)250i unb bie ©rafenfrone (1251) neun perlen auf ber (Borberfeite jeigen folle *). 3n älteren Cehrfcbriften

(faltet man auch einen einfachen ©olbreif, mit einer tperlenfdt»nur fchräg umwunben (1227», als jjreibernw

frone angegeben.

2luS biefen offenen Äronen mögen nad) unb naa> bie gef* (offenen ober Spangenfronen
Jaburd) entftanben fein, bafj man anfangs eine farbige SWüje unter ber Ärone auf bem Raupte trug unb

toäter bann biefe 9Rüje mit einer ober mehreren Spangen überwölbte, j. 33. bie beutfcbe Äaiferfrone
ober Ärone Äarl beS ©ro§en (1230). $>ie oenebiger £erjogSfrone (1246). aud) $ogenI)ut (in tBenebig corno

durale genannt), ift urfprünglidj eine rotbe ftifcbermüje, welche fpäter am Äopfenbe in eine offene g. Ärone

getieft unb mit einem g. mit (Derlen unb (Sbelfteinen ocrjierten (Banb umwunben mürbe*); fo ift auch ber

öftmeic&ifcbe tJrjberjogSbut nad) ber genauen (Hbbilfcung bei J&errgott, Mon. dorn. Austriacac I. $af. 20,

mit« WnbereS, als ein bermelingeftülpter runber, Totber £ut mit flauem (Boben, üon jwei perlenbefejten

g. Spangen freujweife überhöbt; in ber £eralbif finbet man feine ftorm jebod) in ber (Regel wie 1240 an*

gewanbt. Stuf ähnliche ffieife ftnb bie böbmifcbe Ärone (1232), bie ungarifcpe Ärone (1233)
4
), bie

(njjlifaje (1284), fd)mebifcbe unb anbere Äronen gefütterte Spangenfroncn.

$eS b<il- tönt. (Reichs Ärone, feit (Rubolfll. aud) öjlerretd)ifcbe $auSfrone (1237), ift ein Äronenreif

mit brei Spangen oon Dorne nad) hinten, bie mittlere erhöht, bie anbern bienen jugleicb als 2lbfcblu§

ein« ju heiben Seiten angebrachten SDtfüje ober eineS ftutterS, welches halb 8., halb r., halb b. gefunben

Hirt unb ebenfalls mit Gbclfteinen befejt Ift. — 2>ie neue faiferl. Tuffifche Ärone (1235.) ifl ähnlich ber

KetcWfronc, ober burcbweg nur mit (Brillanten befejt.

2>ie gewöhnlichen mobernen ÄönigSfronen, bercn ftcfa aber auch ©ro&bftjoge, öerjoge
unb Surften juweilen bebienen, ftnb ebenfalls fünffpangige Äronen, aber ohne gutter (1225). (Die bour*

bon.franjöftfcbe ÄönigS» (1231) unb bie napoleonifdje Äaiferfrone (1236) ftnb gleichfalls nid)t ge*

füttert. $er beutfcbe Äurfür ftenbut mar urfprüngHcb nur eine pp. URüje mit #ermelinftulp (1228t; im

Hörigen 3abrbunberte fingen bie Äurfürflen an, ben £ut mit fünf Spangen ju jieren (1229). $>er gewöhn*

ü4e dürften but (1238) hat nur brei Spangen fteptbar, b. b. in (EBirflichfeit jroei gefreute Spangen, unb

fin intereftanteS alteS ©eifpiel eineS folgen ftürftenbuteS (1244) gibt SBüfdjing: „ftaS ©rabmal .fcerjogS

öeinricb IV. rjon Sd)leften." DiefeS SKonument in ber T>omfirrf)e ju SreSlau ift auS Z\)on gebrannt unb

bemalt, unb bie (Beitreibung beS ^juteS, ben ber #erjog auf bem Raupte trägt, lautet in bem angejogenen

'» £i<bt bit ?Ibbifbunflcn in btn Sct'aux dos rois el reines «Je France et d'Anglelerre.

;
i $tnt neuen drftnbunc) ftnb bie Jeronen ber eb,etnal» foutxrainen ©rafenbäufer, beren .^äuptern nactj bcut|*em S?unbe««

rertt ber litel .örlaudjt* juflebt. $iefe ,Chlau*ttToncn* ftnb wie bie gewöbnlicben («rafenrronen , aber mit einer

r. barübtr forflebenben 9)cüje unb einem n(»türtt*en JE>ermeIinfo5«änä*en eben in ber Witte (1239). Slebnlidie gefütterte

Jeronen (coronets) führen in Pnglanb bie Karls, Visconnts unb Rarons.

'•«tele renebiaer Jamilien, au« benen SD o gen gercätt »OTbtn »aren, führen beutjutage no* ben IPogenbut auf ibrem

Sdiilbe, j.B. bie «iuftiniani, ©rabenigo, TOanin, «Rani, Senbrami u.a., wie in Xnrorf« fflerreidjifcbtm

Sai'renbu* ;u ftnbtn.

') fftne genaue «bbilbung berfelben unb ber ungarifeben !Nei*«neinobien , *el*e in ber 5Recc(uticn 1849 ton Äoffutb mit

«engenommen, bann cergraben unb 1853 «cieber aufgehmben »orben ftnb, bratbte bie leidiger JHufirirte 3eitung oem

K Oftob« 1853.
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SSerfe 3.4: „Der £erjog8f)ut ifl blau. (Sine golbene Sorte, mit bunten Gbelfleinen befejt, geht um ben

unteren Dlanb unb eine folebe auch oon ber Stirne jum $tnterfopf. lieber ber Stirne ijl ein befonber*

großer dbelftein. Muf jeber Seite be« äuteS ijl eine Stiferei in ©olb unb (Sbeljleinen , in beren "Mint

fnienbe ßngel mit öeueptem fieb befinben; ju ben Seiten ein bracbenartige« Jhier."

ßigenthümliche formen geigen bie .H tonen ber rufftfehen, refp. flawifeben Änjäfe, rocldje je$t all

Jürjlenfronen gelten unb oon benen ich bei SBebanblung be« neuen ruffifc^en 2Bappen8 in meinem »SBappen»

werf" (Ghrgänj. Sb. S. 44, % 32 ff.) eine ganje SReihe abgebilbet habe. Sie erfdjeinen in ber 9tegel att

fegelförmtge, unten mit 3obelpclj uerbrämte QWüjen Don ©olbbrofat mit (Sbelfteinen befejt unb oben mit

einem Äreuje gejiert ') (1241).

(Eine bobe weifje SDcüje mit brei Äronenreifen übereinonber bilbet bie päpflliebe Ärone (1243) obet

liara, au* Inregnum genannt 5
).

Die geiftliehen ffiürbenträger minberen Stange« pflegen £üte unb SDiüjen al« 9lmt8* unb

SSürbejeicben ju führen , unb jmar bie #üte in ber gewöhnlichen gorm eine« nieberen breitfrempigen runtto

£ute«, urfprünglid) mit bequafteten Schnüren jum Sinben unter bem 5linne. Diefe Schnüre unb Quaita

finb fpäter jimmetrifcb georbnet worfcen unb bie Slnjahl ber lederen, fowie bie ijarbe be« $ute«, ber (Schnüre

unb Quaften hüben fett lange ein Untcrfcbeibungämerfmal beä Sanges ber Söürbenträger.

Der £ut ber Äarbindle ijl roth mit 15 Quajlen ju jeber Seite (1248), ber ber Grjbifcfcöfe

grün mit je 10 Quajlen (1247), ber £ut ber päbjllicben <ßr otonotarc ijl # mit 6 Quajlen }u jebei

Seite (1249) u. f. w.

9lu§erbem haben Grjbifdjöfe, SBifcböfe unb Siebte noch ibre befonber« geformten SWüjen,

meijlen« au« wei§em örofat mit ©olbborten befejt unb mebr ober minber mit (Sbelfleinen befät. Qxm

berartige BbtSmüje gibt 1245.

Sa« bie Hnwenbung ber fronen, $üte unb 2Rüjen in ihrer (Sigenföaft al« ffiürbejeicb en bc

trifft, fo {leben fie regelrecht auf bem Dberranb be« Schübe«.

Diefer l>eralbifdj)e ©ebraueb ifl jetoch überhaupt nicht alt, unb ich glaube, ba§ wenn wir al« ftübeft«

Grfcbeincn be«felben (wenigjlen« für Deutfcblanb) bie 3Jittte be« 15. 3<»hrhunbert8 annehmen, mir nidjt weit

irre geben bürften. 3n ftranfreieb unb (Snglanb mag bie Sitte öiellcicbt 20 3abre früher auftreten , in

eigentlichen Schwung tarn fie boeb erfl mit Schlujj be« 15. Jabrbunbert« unb jwar juerfl bei Äaifern unb

Königen, unb bann allmälig abwart«, bi« ftch flronen fogar über bürgerlichen Söappenfdulben einfanben.

Unter bem nieberen &bel ifl mir ba« erfle Seifpiel eine« gefrönten Schübe« in einem Siegel be« gerti-

nanb SBart 1692 »orgefommen. 68 mup Weiterer Jjorfcpung überlaffen bleiben, bejlimmte ©renjen über

baä betalbifdje Auftreten folcher iffiürbejeicben ju ermitteln, für hier genügt c8, anjubeuten, ba§ bie $eralbif

öon bem erflen Sorfommen gefrönter Schübe an bi« etwa um bie UKitte be« »origen 3abrbunbert« , D. b.

') Tat Ärtuj, fpÄtor üba ber SBcItfuaet aU {ojenannta 9< ei a c f c I, wetdic« auf btn mtijien Sp«namficntn flfuboi

ti'irb, (oll c ouf ctamität, alias €icj) bc« (Sbriflmtbumfi anjeiacu.

•) STtt neuttt 4»cralbif roenbtt aud) 2Rou er fronen an für 2tabtctt>apv*rt, Sdjiff «fronen für Soldje, toelc^c fict) um bie SRannt

cerbtent a«mad)t, 'Vallifabtnfronen für Hiejeiiigen, welche bei SBtlafleruna »cn 5eftuna.ew fio> beroortbattn u. f. n
Silk bttfe Jt retten ftnb aber tebiglic^ obne ^iftorifcbeTt {»intergrunb in ber ^»eralbif. Cr« ifl überbauet no* fraglicb, ob El

gamilien unb ÄL*rverfcr>afttn (fofernt lejtere niebt al« »emttr 6teUotrtrtttr ibrtr ©ouueramt ftnb) recbtlie^ jufltlj«, jtrenen

auf ibren «Sappen ju führen, unb ^alliot faflt, €. 207, niebt obne ©abrbtit: Personne n'a droit de porter »«

armes litiibrcc* de couronnc par sa naissance, que le» IU aine» de* Etnjiercurs, Roys el prineet - »ouverainf»

l

ains seulemenl par le» terre» et estat* qu'elle postede, qui luv donnent cet honneur non pertonnel, nui«

reel, parsqu'elle lient de la cho»e quVIle pottede el non pas de sa pertonne et de «a naitsance. Un rnarqui«

ou un cotntc a droit de porter une couronne non pas pour estre ancien genülhomme, mais parcequ'il r-i marqait.

parcequil est comlc etc. etc. — £<r gürflenbut folltt alfo nur wegen bc« gürfientbum« unb niebt u>ta.cn ber

gürfttnfebaft gefübrt »erben.
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bi$ nun Serfalle ber alten 2öappenfunft feinen anberen $3tgriff bomit oerbanb, als ben, burd) ba8 Sin*

bringen einer {Rangfrone auf bem Sd)ilbe bie b;ot>e 2Üürbe bed 2Bappenberrn ju fenngeidwen , wäbrenb fte

juflleia) biefe Äronen al8 bie roirflieben Äopfbebefungen bet betreffenben Herren betrachtete unb in i$oIge

teffen bie £elme ba weglief}, wo fte berlei Äronen anblatte. Ueberbaupt mag bie 3bee biefe« beralbifd)en

C^ebraudjeä aud? erjl bann b"t>orgerufen worben fein, al8 man jtd) gewöbnte, Äatfer unb Äönige nidjt

mebr im friegerifdjen $elmfcbmuf, fonbern nur nod) in 2lmt unb SBürben mit ibren Äronen auf ben

Häuptern jtd) üorjujrellen , unb in ^olge beffen bie gewofonten Äronen aud) auf bem ffiappenfdjilbe

wieberfeben wollte.

Ter QJebraud), bie £elme mit folgen {Rangfronen 511 bebefen, ift in neuerer #eralbif niebt feiten,

tsic tcr.ii $.23. ber bourbon»franjdfifd)e unb ber napoleonifd)»franjöfifd)e, aud) ber fönigl. preu §if d)e

Sappenbelm mit ben betreffenben Äatfer* unb ÄönigSfronen bebeft erfdjeinen. 23on ßrjbergog ÜRanmilian,

(päterem Äaifer, ift bei 2)rebiu8 ein Siegel abgebilbet, baö ben äelm mit bem öfterreid)ifd)en (Srjbcrjogäbut

bebeft geigt. 3ngleidjen tragen bie in friegerifeber Iradjt bargeftellten Äurfürften.Grjbifcbdfe, beren in

Stein gebauenc über lebensgroße Figuren einft am Äaufbaufe ;u SDGaing angebradjt, jegt im bortigen Sinti«

quarium gu feben finb, auf ibren Äübelbelmen bie bifchöfliebe 2Rüge, roäbrenb man auf ben Reimen ber

»eltlicben Äurfürften ba« gemöbnlidje Äleinob erblift. 2tu8 biefen 23eifpielen märe gu entnebmen, bafi man
aud? in ber alten -peralbif ein berartigeS 2öürbegeid>en alä £elmfleinob gu benügen ftd) niebt febeute. T>a»

gegen babe id) einen anberen ©ebraud) ber fpäteren .peralbif nid)t burd) urfunblid) alte Seifpiele beftätigt

»inten fönnen, id) meine benjenigen, bie {Rangfronen alö VcrmtitlungSglieber j ro i f eben £elm unb Äleinob

ni benügen, wie bie§ g. 23. bei einem Sappen ber Äönige t>on $olen auä bem Änrbaufe Sad)fen ftd)

moeijt, roeldje auf bem Sd)ilbe einen föniglidr gefrönten #elm unb auf biefer Ärone gleid)fam atö Äleinob

ben polnifeben Stbler ftebenb fübrten. Stcbnlid) ift aud) bie Sitte neuerer -peralbif, ftürßenbüte unb SlbelS*

fronen al8 2Rittelglieber gwifd)en #elm unb Äleinob gu fegen. 3d» balte biefe beiben llfancen für unfd)ön

unb unberalbifd), benn ein £elm follte nur burd) eine offene einfache £elmfronc, niebt burd) eine Mang*
frone bie Vermittlung jwifeben jid) unb bem Äleinobe erbalten.

Slm menigften aber bürfte biejenige Sitte gu oertbeibigen fein, weld)e eine iRangfrone auf ben Sd)ilb,

unb auf biefe Ärone bann roieber bie Sappcnbelme ftellt. Aut — aut, entmeber follen bie £elme wie in

ber alten fceralbif bireft auf bem Dberranbe fteben, ober, wenn man ben (Sebraud) einer [Rangfrone oor*

itebi, fo foll biefe bie Stelle ber $elme einnebmen, b. b. alfo 23eibe$ gugleid) unb gmar auf* ober über*

einanber ift gum minbeften <pieonaämu3; bagegen fann e8 triebt al8 unberalbifd; getabelt werben, wenn

man bie SRangfronc jugleid) mit ben Reimen auf bem Dberranbe anbringen fann. Derlei war in Sdjwe»
ben oiel in liebung, wie benn Svca Kikcs Vapcnbok bei ben jw ei belmigen Sappen in ber {Regel bie

bttteffenbe {Rangfrone jmifdjen bie ^elme auf ben Dberranb beä ©ebilbeS flctlt. Slud; Orünenbcrg gibt

bei ben Sappen ber SBifcbdfe einen Äleinobbelm unb eine Sifcbofämüje nebeneinanber auf bem Dberranbe

be« Sdjilbe«.

Sdjlü§li(b fübre id) nod) an, ba§, fowie Äleinobe nidjt fliegenb über ben Reimen, fo aud) ^elme

ober SRangfronen nid)t freifd)webenb über bem Sdjilbe erfebeinen follen. 3d) erwäbne bie§ nur, weil 2Raler

unb Siegelftetber fo bäufig bagegen feblen, unb glaube faum, baß biefe fd)on im Segriffe ber SBappenjufam*

menjlellung begrünbete Sitte nod) einer weiteren SRotiöirung bebürfe.
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XIV. .SdjilMjaltrr,

tat. telaraone«, atlantes, fran). tenantd, supportn, soutiens engl, tenants, supportern, Mal. sostegni, tenenti,

nbb. Hchildhoudera, finb ftiguren oon iWenfcben ober Sbiercn, welche hinter, neben ober unter bem Schübe

ftcb befinben, gleicbfam in ber abfidji, bcn Sdnlb ober bcgiebungSweife baä Sappen ju galten unb ju

unterflüjen. I>ie beutfdje £eralbif macht in ber Sejeicbnung, je nach ber Stellung ober SRatur biefer

Figuren, feinen Unterfdjieb, fonbcrn begreift jie alle unter bem Warnen ©djilb kalter. X)ie franjöfifcbe, eng'

lifebe unb italienifd>e £eralbif aber will unter tenants, tenenti nur menfdjlicbe Figuren, unter supporti»,

eupporters, sostegni aber nur liiere begriffen haben. Öiegenbe Jhjere, bie ju güjjen eine« Sappenfcbilbe*

erfebeinen unb bie nach unferen 2tnfttbten eigentlich feine Scbilbhalter finb, nennen bie tfranjofen eoutiena

poses en baroque.

Der Urfprung ber Srbilbbalter gc&t nicht wol weiter alä in'8 14. 3abrbunbert jurüf, unb mag

junädjft in ben Siegeln gefuebt werben, bei welchen ber leere iRaum jmifdjen Scbilb unb Scbriftfranj mü
paffenben Figuren auggefüllt mürbe, m lie§e üd) bemnacb bie tSnftcht auffallen, baß Scbilbhalter anfäng«

lieb fogenanntc fpbragijrifcbe beigaben gemefen feien, bie bann mit ber Seit au3 ben Siegeln in fcie

freiabgebi (beten Sappen übergegangen feien.

Senn üaune, Sillfür unb ©efebmaf je in bcralbiftben {ßrobuften fid) bemerfbar gemacht baben, fo

mar bieg in ber ^rariä, bie mit Sdjilbrmltern geübt würbe, ber Jall. iRitbt nur ba§ wir bie oerfd>ieben<

artigjren Figuren an ftd) alä Scbilbhalter angewenbet finben, fo bemerfen wir fogar bei ein unb bemfelben

©efcblecbte, ja bei ein unb ber nemlicben Ißerfon im Saufe ber ^eit ganj entfebiebene Abwechslung in biefen

beralbifdjen bracht* ober 3ierjrüfen.

So fmb -M. bie Cd wen, bie alä Scbilbhalter bei? baoerifeben Sappen« gegenwärtig offiziell unb

feit etwa 3tM) 3abren ufuell geführt werben, feincöwegö bie auSfdjliejjlidjen Scbilbhalter beä baperifeben

SappenS gewefen, fonbern wir finben in Siegeln ber -fcerjoge, au* wilbc Männer, (Sngel, nafte »yrauenjimmer

als folefae, wie bie Dielen Slbbilbungen oon bawerifeben ^erjogeftegcln in ben Mou. Boicis unb bie 3"iamnurt'

ftellung über ba« baijerifcbe Sappen in fiipomäfi, „©runblinien ber veralbif" OJJlüncben 1Ö16, S. 153 ff.)

beweifen. (fbenfo fommen beim öfterreiefaifdjen Sappen lingel, l'öwen unb ©reifen alä Stbilbbalter

öor, welch' legtere jejt offiziell finb.

tfbenfowenig alä an eine »yirirung ber Scbilbhalter in älteren beralbifcben 3eiten barf man an eine

©eoorgugung benfen, bie benjenigen Sappen, weldje Scbilbbalter führten , vor benen obne folebe guju«

erfennen wäre, .pober unb nieberer Abel, ja fogar 9iicbtabelige, geijilicb unb tue Ith*, »Dcänncr unb grauen,

baben Scbilbhalter geführt unb e$ iji fein baltbarer ©runb bafür, we&balb biefj nicht auch beutgutage noch

fein follte, man müßte benn behaupten wollen, Sappen bed nieberen Abclä bürften nidjt fo pradjtDoll au*,

geftattet fein, al« folcbe be8 böb«cn Slbeld; aber aud) bei biefer Behauptung würbe man ben Saj nicht

umfebren fönnen, weil erfabrungdgemäß gar häufig Sappen oon Souverainen oorfommen. welcbe feine

Scbilbbalter führen, Dlbenburg, m r. .ii enftaat , Neapel, Aaiferthum ryranf reich u. a.

(sine offijielle Anficht unb (Sntfcbeibung eine« 2lbel«amte0 oom 3- 1834 über ba« 9ie*t ober Bor«

recht, Schilbbalter ju führen, gebe ich aftenmäpig in ber Olott '). bagegen bemerfe ich, ba§ man in neuefter

') llnttrm 26. 3uni 1834 raurb« »cm f. IScbf. 5Kinifittium btm f. (S*f. Cbtrflcn t«u^a» »on Kofti^ , auf jfin KnfttdKH
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3<it bei einem anberen 4)erolbenamte biefn aengftlicbfeit jia) gänjlicb entfcblagcn ju toben fdjeine, inbem

man einem ffiappenentmurfe ju einer einfachen iRobilitation bie bemfelben einoetleibten Sdjilbbalter obne

»eitere Siebenten genehmigte 1

). 3* ermäbne bieg um fo lieber, ali ein bebeutenber Stritt üorwärt«

im IBerfiänbnijj ber äd)ten #eralbif an mafjgebenbcm Orte bamit gefcbeben fein bürfte.

3d) fomme nunmebr ba$u, bie oerfcbiebenartige 9lnmenbung oon Scbilbbaltern burcb einige bijtorifcbe

»eifpiele ju illujlriren. Xafel XXXIII. gibt bcren eilf unb jwar alle nad) Siegeln unb Denfmälem.

Uie erfte Brt oon Scbilbbaltern ifl bie, ba§ ber betreffenbe Sßappenberr feinen Scbilb felbfl bält.

Terlei Darftellungen finben fta) auf gar Dielen alten SDionumentcn unb Siegeln. #iebei läpt fta) nia)t§

Sntere» benfen, alä ba§ ber JRitter in bem mirHieben SBaffetn'&muf bargeftellt fein wollte, alfo ba| ber

s4il6 aud) feinem wirflieben 2Bappenfd;ilbe naebfonterfeit war. 3n ber '.Regel bält ber {Ritter bann in ber

dnleren $anb entweber feinen $elm ober eine gabne. »Bei Gibrario finben ficb mebrere bieber bejüglicbe

Siegel abgebilbet. 3n ber Äirdje ju ftlonbeim ifl ein fetjr feböneä Denfmal biefer türt öom fflilbgrafen

^nebriA oon Äircbberg d. a. 1209. am? her gebort aud) ber fdjon erwähnte Orabflcirt (SüntberS oon

siwar.iburfl ju »yranffurt, unb eine anfcbnlicbe Ja hl berartiger äRonumcntc, welcbe in SRontfaucon'ä

..AutMjuitÖ!* de France" unb in ben „9lntiquarifcben ißerbanblungen ber Sonboner ©efellfcbaft" abgebilbet

ftab. 3iemlic& fpät unb febr originell ifl ba« SJeifpiel (1263) oon bem Oebenfjleine 3obanne« pert,»

bttmer'3 au3 bem 3« *497 in berÄircbe ju Irojlberg. I>er iRitter fniet in fogenannter gotbifdjer Otuflung

mit Otennbut ober Salab, auf welkem baä Äleinob angebraebt ifl unb mit weitabfliegenben -Defen. Die

linfe £anb legt er an'3 «cbwert, mit ber SRecbten f>ält er eine ftabne, barauf eine Deoife, unb am ÜBorber»

arme bangt an einem [Riemen ein Sartfcbenfcbilb mit bem Ijerjbeimer'fcben Etappen.

©ine jmeite 2lrt gibt baä SBeifpiel (1258) na« einem ©rabfleine ju ®ar3 oom 3. 1488. £ier ftben

mir bie ftrau, fo ju fagen, ald Scbilbbalterin beä männlichen 2öappen3. grau SWagbalena, Slbolf Gben«
ftetter\> pauöfrau, bie oor ®ram über bie Trennung, refp. lange Slbmefenbeit oon ibrem ®emal, 21bolf

C'benjietter, flarb, worauf aud) bie Worte auf bem Sprucbbanb: midi fdikdjt mrnörn unb ber SBucbflabe ;\,

l. b. »bolf , auf bem Äleibe Öejug baben — bat an einem ©ürtel ben 2Sappenfcbilb ibre« SDianne« um«

bdngeno, wäbrenb fte mit ber IRecbten ben Jpelin mit Älcinob unb Defen umfajjt. Die Cinfe bält ba« Jtleib

com 15. «Dtelgl. 3. um («enibuügung nir .jübrung, «)>. Btreinigung oon Warnen unb ©apv<n feine« (SrofefAteitijtroalfr«

((^tefepattr« fttner ©cmablin), be« 1807 vtrflcrbcncn ©rafen @tcra 3itinb^>rb »cn S?oI[ivi^, Jebod» ebne bit ^räflicbeii

^nfi^nirn, eröffnet, baj? biefem «nfuchen tntfrre*en »cerbe, bafj jebceb bie in ben Cmn>urf aufgenommenen ©diilbbaltet

niebt «enthmigt werben f&nnten, rceil Scbilbbalter nur Rreiberrn. ©raftn unb gftrften gebührten. 3mtctrant

bat b.iera«f, man rnl^e tt>iti bie auf bem ncfli\j'fcfien gamitientaa, 1764 al« t=clulbbalter be« Wefcbjecbte« , uIItr«borfer Cinie,

anjenemmtnem ©reife, Patt ber waUroifc'jeben t'6wen a,efiatten. £a« aJUniflerium forberte bierauf ba« @utao>tcn cen

©apyenrunbisen, welche« aber in ikjuo, ber itü^ilbbalter ebenfo un.jünftifl au«fitl al« bit minifiericUe Cntfe^tibung

inbem man ttn jener 2cite beibrachte: .Ter 2?ertrafl oon 1764 fti blefjtr ^rioatwrtraa fjewefen, fönnt bab;er in einem

fcnia.lid)tn ©apyenbrief feine 3'eriifficbtiäun
s
i rtrbienen, namentlich ba er oon t)eralbifcben ©runbfSjtn abtoiebe.

Scbilbbalter feien feine tpillfttrlicben 3»"^«. fcnbtrn attribute), bie einem bobertn abel^irabt jufleberten, teif benn

6er al« Kutttlttl anerfanntt 9?i5tfanjler ber Unit-erfttät SWarburg, 3cb. ©eerg (rflor, in ber (.Hnleitung ju feiner

?lbnencrcbe, cS. 20. 451. 452 anfübre, .bafj Sa^ilbbatter in Slbnenbäume fsic) aujjufübren nur bem bf bereit Slbcl ober

btiien nactigelaffm fei, roelcbc be«^alb eine faiferlicbe Sergünftigung erretten baten. Uebrigen« fönne (»udiator!) au«briit>

liier lanbe«b.mlicber ®iüt au«nab.m«»etft aueb, ba« gut r/etfjtn, »afl Ijeralbifctje Strenge »errcerfen müffe.' «0 würben

benn unttrm 9. «ugufi 1834 bit «reift al* 64ilbb,alttr genehmigt. — ft« meefite Orintm bitr ba« befanntt .Sc ciel

»rbeit um ttn Seicbtntuerj!* rool in btn 6inn fommtn. —
Cie war biefj ber bon mir gefertigte Cfntrourf für ba« SSavptn ber con ©. 3R. bem Äinig 3Jlar II. ncbilitirten SReiftnben

o. Seblagintrceit. 3>itfelbtn reünfebttn tin $aar btngalifcbt Xigtr al« 3cbilbba(ttr unb ich wiQfabrte biefem

öuiifcbc, reobti ich jtbotb, bit 3tnr<tranttn barauf aufmtrffam machte, bafj man btrr. Orte« natb angtbtuttttn fMnjiruen

an btn ©ebilbbalttrn ottUtitbt «nflanb nehmen »flrbt. $>a« ©avven rourbt jtboeb ofcnt jtbt t*tgtntrinntrung gtntbmigt

unb bur4 ba« $iplom com 24. 9lor<tmbfT 1859 fanffionirt-
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150 sBevfdnebene Sitten

in marfigen galten empor unb $u ben güjien ijl bie Äröte al8 Sinnbilb ber Unfierblid)feit, unb ber ^unb,

al« ba« ber Sreue. 3$ falte bie§ Denfmal, forool rna« bie beralbifd)e, al8 »08 bie äftbetiftbe Seite an.

belangt, für ein unicum, ba8 namentlich in lejterer ©ejiebung einen Sia>t|habl auf bie fo trielfa* breit»

gcfcblagene „iRobeit" ber mittelalterlieben Sitten wirft.

Gtwaä oerfcbieben oon biefen Selbft* Sehilbbaltem ') finb biejenigen, welche nicht mit ber «Perfon bei

Sappenberrn, fonbern nur mit feinen fpe^iellen 3been ober mit ben Silbern be$ Sappen« felbft in äop

refponbenj flehen.

•öicr ergeben ftd) bei genauerer Beobachtung breierlci Arten ber SHnwenbung, nemlicb: 1) (Sin Schilt'

balter bält ein Sappen. 2) 3»ei Sdjilbbalter galten ein Sappen. 3) (Sin Sd)ilbbalter f>ält *wti

Sappen.

Die Stellung ber Sebilbbalter ift bei «Dienfeben unb Ibieren *) in ber Kegel aufgerichtet, bod) fornmo

erfiere auch fnieenb (1254), lejtere mitunter gefrüpft (1259,60) oor. Aud) fliegenbe Sebilbbalter finb«

ft(|) auf Siegeln, Denfmälern, unb ich erinnere fjicr inäbefonbere an ben febwebenben (Jngel, ber iwei

Schübe an Schnüren hält, in bem SMcifterwerfe ber Siegelftecberfunft, bem 33erIobung«ftegel be8 (Srjbenoa.«

ÜÄajimilian unb ber ÜJiaria oon Surgunb Dom 3. 1477, bei 33rebiu« unb Herrgott abgebilbet. ßbenba \i

auch ein Siegel Pom 3. 1485, mo über ben giguren ber JReiter ein ©reif mit bem djterreicbifcben Schill»«

febwebt. 3uwcilen hoben bie Sebilbbalter iugleid) ba« £aupt im Sappenbelme ftefenb ober oerborgen,

Wie fötaler öeifpiele auger ben biet gegebenen fufc bei !Brebiu8 mehrere finben. Auch ein i'ebv fdjöne« lau

minger Sappen auf einem ©rabfreine ju Seeon ift mir befannt, mo ein t'dme, bem Dome an ber SruS

ber Scbilb bangt, ben Äopf im #elme ftefenb bat unb mit ben »flranfen ein Jänner hält.

(Sine launifebe Abnormität gibt 1255 unb 56 auf unferer lafel XXXIII. nad) einem Siegel be8 3ean

be Beno Pom 3- 1360 in ben „Sceaux de« grand feudateurs". $ier ftjt ein 1'öwe mit übergefülltem

benn'fdjen Sappenbelm einem Sd)wan gegenüber, welcher ben Sappenfcbilb an einem ©anbe umgebängt baL

SBeifpiele »on einem ©d)ilbbalter mit einem Sappen gibt 1254 nad) bem Siegel be« Domfapiteli

in iDiündjen d. a. 1500. Der Scbilb enthält ba« Sappen be« Stifte« 3lmmünfter, ba« nad? ONüncber:

tranäferirt unb bort in ein Domftift umgemanbelt mürbe, unb wirb oon einem fnienben Gngel gehalten.

1253 ift nad) einem Siegel eine« ©ieffer'« oon legernbad) in ber pallerthau, jum Meinen bagenfdten

Abel jälenb, 00m 3« 1520. Da« Sappen (f. auch oben Zaf. XIII. 277) wirb Don einem naften grauen-

jimmer gehalten. Derlei SRubitäten finben fid) in alten Sappen Dielfad), unb noch gegenwärtig führen >.

bie gürften Don Sebmarjburg ein fold)e« nafte« grauenjimmer al« Sdjilbhalterin jur linfen Seite, tie

fogenannten milben ÜJiänner, meld)e aud) naft mit Saubfranj unb Sdjürje abgebilbet merben, erfd)einen

jiemlid) häufig al« Sd)ilbhalter, j. IB. im fdnigl. preujjifcben, fönigl. bänifeben u. a. Sappen.

1260 ijt naa> einem öttin gif eben Siegel oon 1427. Gin ©reif, oielleid)t aud; ein geflügelter tfötpt,

hält gefrüpft ben dttingifd)en Scbilb unb trägt ben baju gehörigen Sappenhelm über ben flopf geftürjt. —
1259 nad) einem Siegel mit ber Umfdjrift: Araolt van Scige. d. jong. Dom 3. 1540. Der Söroe fijt at<

früpft mit burchgejogenem Schweife, hält ben S4)ilb mit ben Sorberpranfen unb hat ben Äopf in tw

Spangenhelm mit bem Börner» Äleinobe gefteft

tHl« Seifpiele ber jweiten 9lrt, b. i. jweier Sd»ilbhalter an einem Sappen, gebeia): 1261, nad> einem

Siegel ^einrieb'« Don Öuebenberg, nieberen febmeijer Abel« Dom 3. 1450. 3wei 8dwen fyalttn biei

') $it)u xe&xt auib ju Tcdmcn bie SärflcHung auf tinan @rat{ltinc :n iUIflbcftn, teo TOat^rn 9Jr tbaftin cen ©tm«

btrg, geb. $ftuta.in, f 1504, ü.t, in ganjtr §tgur jtigt unb mit btibtn^Snbtn -Mai angtborntn ©cbilb, ben pfUicgfikn,

cor bie Brun
3
) 3<^ rebc nur oon cierfüfitgen Zieren, S&gel finb oernröge i^ree SBaut«, refp. u)rer Konturen, cd» ©<6ilbbaltct f4*et ;u

anangiren, n>enn anbete fte nid)t „cerfrStfcb.t* eiff^einen foüen. SDta&en temmen gleitbfaü« alt fStbilbbalter uor. Sota

fette aber, »ie j. 8. beim cortugififc^en TOapptn, ni<b.t einmal fflcrberfüSe baben, fo Rnnen f" Wg'^ ben SAilb

gat ni*t halten.
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Un 2<fcilb mit b«r einen unb ben #elm mit ber anbern $ranfe. gerner: 1252, na* einem frönen Siegel
'

ber Statt SBubwei« in Söhnten. — Söürbe ni*t ba« «Siegel felbjt bte 3<*&r§abl 1569 in ft* tragen,

fo mö$te man üerfu*t fein, bie Arbeit um 50— 60 3abre älter gu f*äjen. Die beiben Dtirter paben no*

Mllftänbige gotbifcbe Lüftungen an unb au* bie 93ebanblung ber Ärone unb be« {jaltenmurfS in ben Defen

beutet auf ein 2Rotio auä bem lejten Viertel beS 15. 3abrbunbert8. gemer alö SBeifpiel mit $» ei er 1 ei

S<$ilbr)altern, einem Söroen unb einem ©reifen, jeigt ft* 1257 na* einem «Siegel <ppiltppL, #erjog« oon

fommern, mit ber 3<>br}al 1622.

(Sin Seifpiel ber britten 9trt, nemli* ein <5*ilbbalter nt jroeien ©appen gibt 1262, na* einem

fiöntn Denffteine au« bem (Snbe be8 15. 3abr^unberiv im Ätoficr Naumburg. Da8 SDtännlein, toel*e8

ht beiden S*ilbe Degenberg unb ßaiming halt, bat erroag 6*alf3narren», üieflei*t au* ©nomen«

urttßeS an ft*, benn ba« ©röfjenoerbältnifj bedfclben ju ben S*ilben ift auffatlenb auf 3mergnatur beutenb.

tif ornamentirte, pelmbefenartig umgef*lagene unb au8gef*nittene Äleibung, fomie bie3afen» ober ftebern*

frone gibt bem ganjen Surften etwa« tSbnonne«, wobei aber ni*t rool entf*ieben werben mö*te, ob r>icr

bie Saune be« Äünftler« aUein ober bie 3bec unb «uftrag beä Söappenberrn bei ber BuSfübrung ma§«

gfbenb gemefen waren.

XV. £rbrn unb Würöocid)rn.

/ :tcn m wtlitxtn ®mn< fab öerbrüberungen
,

beren SKitglieber na* beftimmter SRegel ju

II I leben unb ben Jroef ibrer ©efellf*aft }uglei* ,u ibrem SebenSjwefe $u ma*en baben. 3n

biefem ©inne gab unb gibt e8 männliäe unb weibli*e, geijtli*e unb weltli*e Drben. Drben
im engeren «Sinne ftnb Stiftungen $u bem 3wefe, befonbere tBcrbienjte (Sinjelner ;u belohnen unb

bie Gelohnten bur* biefe äujjere Oliven bejeigung juglei* bem (>)cber beä Orbend perfönli* ;u oerbinben.

©eibe Slrten uon Drben baben Don jeber mebr ober minber äufjere ftenn$ei*en für ibre SDiit«

glieber in Hnwenbung gebracht unb biefe flenn* ei*en pflegt man au* xen' il-omr Drben, Drben 8*

juajen unb Deforationen ju nennen. Der #abit, bie flutte beä SDiö^eä unb ber 9Jonne ftnb immer

in $arbe ober Säumt bie äußern 3ei*en eine« geiftli*en Drbend, juweilen pflegen biefe Drben aber no*
bura) farbige flreuje ober bgf., ivolche an biefen $abiten angebra*t ftnb, fi* befonberä fennbar ju : muten.

3unä*jt ben getflli*en Drben fteben biejenigen, wel*e ju frommen ober woltbätigcn 3wefen in ben erften

3abrbunberten unfere« 3eitalter8 geftiftet rourben, §. 2). ber 3 obanniterorben (geftiftet 1118), ber Drben

oon Slüij (1146) unb oon Galatraüa (1158), ber Deutfcporben (1170), beren ^rotl bie Sefämpfung

ber Ungläubigen, bte Pflege ber Pilger unb Uranfen mar; biefe Drben ftnb. nenn au* ni*t urfprüngli*,

boa) balb na* ber öntftebung bauptfä*li* nur bem Slbel jugängli* geworben, f*lie§Ii* fogar unter $ov*

btrun^ ftrenger Hnenproben *)• ®üt ber 3eit baben Surften bei oerf*iebenen Gelegenheiten Drben ge«

rnftet, in ber töegel al« SWittel jur ©unftbejeigung, mitunter au* mit bem SRebenjroefe frifili*er unb ritter.

li^er 2Berfe. Der #ofenbanborben (1350), ber 2)lie§orben (1429), ber <5*roanenorben (1440, er*

neuert 1843), ber $ubertu$orben (1444), ber (Siefanten orten (1450), ber ©eorgiorben (1494,

erneuert 1729) u. a. ftnb Seifpiele I>icfür. — !Son 1500 an b'ii 1853 ftnb in (Suropa mebr alS t)unbert

') «it*c baoon im IL Ibtil biefe« »u«t«.
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neue Orten entftanben, beren 93efHmmung gröfjtentbetl« nur Deforation tft '). einige bcrfelben baben nodj

bie 93eüorgugung , ba§ ibre ertbciluna, eint ©tanbeäerböbung mit üdi bringt, g. 93. erb(id) fcer Uftaria»

tberefien«, 6tefand», eifernefroneorben in Defterreid), pwfönlid) ber 3i"il' unb 3R i litäro er*

bienft orten in »anem.

3iemli<b frübe fd)on bat man angefangen, Orbenägeitben in bie #eralbif aufgunebmen, begicbung».

weife fie mit ben Sappen in iDerbinbung gu bringen.

eine ber älteften Slrten, bie Orbenögeid)en mit ben Sappen gu nerbinben, mar bie, jte in ein Oberef

beS Sd)ilbe8 gu fegen. Diel war g. 33. ©ebrauä) bei ben gürfpänglern, einem 1353 oon Ä. ÄarllV.

gelüfteten JRitterorben. ber eine golbcne gÜTfpange (jinnbilblid) bie ©ürtelfcbnalle ber 3ungfrau attaria) gum

3eia)en batte (XXXV. 1288). Die 6a?ilbe ber üerftorbenen (Ritter mürben bii 1590 in ber grauenfttie

gu «Nürnberg auigcbängt, in gebautem 3abre aber a(3 „gu fatbolifd)" oon ber reformatorifdjen ©eiftlicbfett

entfernt, 23alb barauf 1603 ift ber Orten erlofdjen *)•

Später, unb wie id) glaube nid>t oor ber legten Hälfte beä lö.3abrbunbert«, fing man an, ben <Ed»Ib

mit bem Orben«geid)en gu eierten. Riebet mar aber nod) eine befonbere gelbeSfarbe für bie DrbenSbcfora«

tion notbwenbig. Derart ftnb g. 93. bie Sappen ber ÜJtaltbefer* unb ber Deutfd)berren«©roi}meijier Wenig«

|len§ fd>on im 16. Jabrbunbert bänfig (1289). ebcnfo finbe id) aud) ein S?eifpiel, ba§ ein Drbenä»

freug in einem ©djilbeäbaupt gefübrt würbe, in bem Sappen beä ^OTtenft oon liriad) (1291), St. ®te«

fanäorbenäritter, 1581 am 6ofe ju üHüna>n J
). »Dean finbet Qnbe beäfelben 3abrbunbert3 aber aud) f*on

bie TOanier, ben gangen Sdjilb burd) ein Drtenäfreug gu üierten, unb wenn ba8 Sappen be8 betreffenben

SRitterä niebt obnebem vier Quartiere batte ober barem gu bringen mar, fo fegte man in'<3 1. unb 4. gelb

abermals baä Orbenäfreug, in'ä 2. unb 3. aber baä ©efdjledjtämappen, g. 93. baä Sappen eineS ©tödl
oon Sdmmg, lirol, „ain freufeb«r gu gloreng" (1290), weldjer 1580 am #ofe gu SWündjen lebte. Stuf

bie Siertungälinie be« <5d)ilbe« gelegt finben mir ba8 Äreug be« portugijifd)en Ärifhiäorben« (nacb «nbern

foll ti ba3 Danebrogfreug fein) im Sappen ber nürnberger $ olgfdjufjer *).

Sine anbere 9lrt, weldje im 15. Jabrbunberte am £aüftgften üorfommt, mar biejenige, bie Orfcenä«

geieben neben bem Sappen unb obne birefte Serbinbung mit bemfelben angubringen, wie g. 93. oben beim

grünenbergifd)en Sappen lafel VI.

Sine fernere Spanier, weldje befonberS im 17. unb 18. 3abrtunberte febr beliebt war, ifl bie, ben

Stammfcbilb auf einen (Rüffd)ilb mit bem Ortenäheug gu legen, fo ba§ bejfen oier 9lrme bmter bem

©tammfdjilbc b««orragen *). SWan bat bie§ aud) öfter« fo angemenbet, ba§ man ba$ Orbengfreug (obne

6d)ilb) einfad) binter bem ©efcbledjtifdjilb beroorfeben lie§.

Die allgemeine Uebung aber, ingbefonbere bei gürftenorben, war e8 feit mebr alä breibunbert 3<>b"n.

bie Orben«geid;en an ibren Äetten frei um ben 6d»lb gu bangen 1 1 296, 1298» — bie neuefte 2Robc enbltd)

lä§t bie Deforation bloä mit fleinen 93anbfd)leifen hinter bem Unterranbe be« Sdjilbeä hfnnnfommcn.

Die Orten finb perfönlidjer SRatur, b. b- fte gu fübren fyai nur ber 93egnabigte ober ber 91ufgefd)mome

ba«3 üiedjt. Sluänabmen baoon bilben bie Stifter ber Orten unb ibre fouoerainen IRacbfommen, WelAc bie

') Ttx n tut fit Crbtn ift bnr „ettrn von 3nbttn', gtfJifttt oon fi. »ittetia ren (*n$\<mt> für bit ?lnb5njjtr btr Ärcnt in

Cfhnbicn (fc bit Äblulbun^ in btn London itlaalrtled newi, 17. Aug. 1861).

') c $>albritttr: .^ijiorifAt «Rctij über bie gürfpanoer unb »gloitr* im Slrdtic für ben Unlennainfrti«, III. IC* ff.
—

»cf ermann: .Orbenebud)* , ©. I9ti. — «tut TOündintr 3«tung ecm 16. «vril 1861.

*) Hut t^rsherjofl gtrbinanb'fl .&efroapvtnbud>, SW«e. Gin ähnli^t« ^tiffitl mit btm 3ebannuertrtuj im ©Aitbeebauptc ftnbtt

fi* ibidem »cn ©ilbtlm oon Sotbtn, Äommtntbur ju ©ilbtnbrueb in Bommern.
4
) Sitbt mein ©arreniverf : F 3?aeerif(ber 31ccl", 4», I. 38, unb eniansun.iSbanb, £. 15.

M 3- *• btn ^tutfdicrbtnevitttni. 21uä> bie alten 3Ni*atUritter in Baricrn pflt^ttn ibr ©arpen biet« «rt ju

jübren, j. SB. 1292 bei 64ilb bee granj <5ua.tn Jretbtrrn c. gtiba u. Panb<n«bcra. atltbtr am 2.1. 9tvril 1811 auf-

iltf*u?crtn »urbt. £<t neue 3Wid>atl8etbtn bat jtrei Älafjen, e* wirb aber feine Kuli'AwSrung mtbr batet anattrenbtt.
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Crben«|eicben ju oerfei^en babcn. Sei biefen ift ba« pt)ren bft Orben erblid). 2lu(jcrbem gibt e« nod)

un,dne ftamilien, tt>fl<^c Orbcnöjeidjen erblicb ju fübren berechtigt finb, j. ©. bie ffiolbbottcn o. Saffen»

beim, beren jetneilioer 6rflflcbotnet audt» geborner Deutfd>orben«ritter ift, ob mit obfr obne groben, nescio.

3<Jj werbe nunmehr bie in älteren SBappen am ÜReifien DOTfommenben Drbcn«äeid)en unb Äetten bei*

bringen, unb jwar mit ©erüffictMißung bei älteren formen berfelben, ba im Saufe ber 3"t bei benjenigen

Crben, Wellie nod> befielen, allerlei 2Robernifuung in ben Deforationen unb Äetten ftattgebabt bat.

Der Orben be« bl. ©rabe«, franj. lWre du St. Sepidchre, engl, order of the holy tomb, jeigt ba«

totbe ÄTÜfenfreuj Don 3«ufalem mit Dier folgen Ärtifenfreudein in ben fflinfeln (XXXIV. 1294). Dieftübnwg

btfff« Drben«$eicben« würbe mit bem {Ritterfdjlag am t)I. ©rabe erworben unb wir finben eine grofje 3lnjal

btutfeber ©bedeute , welcbe nad» ibrer fRüTfebr Dom bl. Sanbe biefe« Drben«$eicben neben ir>rcn ©appen

oimtbringen pflegten. ÜRan fiebt eS u. 91. auf einem ©rabfteine be« ^einrieb Äefcl d. % 1430 an ber ©ebalbu«*

firie }u Dürnberg; auf einem Siegel 3örg8 D. #obenrain, red)t« oben neben bem Äleinob; auf bem

Originalfcbilbe be« Slnton 9lebm, rcdjt« ober bem ©Oppen; ingleicben ift e« oben 2a f. VI. «Rr. 47. —
Tit Sarntbein führten ben Orben be« bl. ©rabe« immer jmifd)en ben beiben Reimen, ift aber unrichtig,

beim biefe« Orben«jeidjen mar nie c t b l i db.

Der Orben ber Otitter Don 3ppern unb ber Orben ber bl- Äatbarina Dom ©erge «Sinai wur*

ben oon ben pilgemben Gbelleuten in ber JRcgel febon Dor ber Slnfunft in 3erufalem erworben, man finbet

fie baber aud) in ber iRegel j»ugleitb mit bem bl- ©rabfreuj bei ben Sappen. Da« 3 f ' £t>tn Df3 3»pfrn»

orben * ift eine g. SRofe, an ber ein blanfe« Sdjwert mit r. (griff bangt. Um bie Älinge ift ein g. $ttM

gtwunben, auf bem ber ©alfprucft: POR LOYOLTAD MANTEXIR jtebt (f. VI. 49). Da« 3eid)en be«

Äatbarinen orben« (1295) ift ein r. »redjrab mit einer # Äurbel, ba* ORarterwerr$eug ber |t Äatba«

rina. 3Ran finbet beibe lejtere Orben flitwcilen aud) in eine gigur Dercint (1300), wie auf gebadetem rebm'*

ftben Sdjilb linf« oben neben bem Äleinob.

Der aragonifdje Äannenorben, franj. ordre de la vase
, fpan. della jara, 1410 jur Sefämpfung

ber Ungläubigen, refp. ber ÜRauren in Spanien gejtiftet, finbet ftd) aud) jumeilcn bei ben Sappen beutftber

iHitter, welche ihn bei foleber ©elegenbeit im Jelbe erworben batten. Da« Drben«jeict)en befiebt au« einer

?. Äanne, au« ber brei Milien beroorfommen, unb an weldjer unten ein g. ©reif bängt, ber mit feinen

ÄraUen ein »anb bält, barauf ber üöalfprucb: POR LOS AMOR. (VI. 48). Die Orben« fette befiebt au«

Sonnen unb ©reifen abweebfelnb.

Der £albmonborben, l'ordre du eroissant, gelüftet Don iRenatu« d. Slnjou 1448, uim Äampfc

gegen ben fcalbmonb. Da« Drben«$eicpen ijl ein e. .fcalbmonb mit bem fflalfprud?: LOS EN CROISS
(AXT)

, aud) blo« LOZ in g. 23ud>ftaben an g. Äetten bängenb, juweilen aud> Don g. Äetten eingefaßt

(f. mein Sappenwerf: „Ältfranfreicb", S. 10. 1.21).

Der 3 t. ÜJlidjaeUorben, oon Äönig Subwig XI. Don Jranfreidj 1469 geftiftet, bat eine fette,

beren ©lieber s. OWufdjeln unb g. ©ewinbe finb, unb an ber unten al« Orbengjeicben ein eirunber ©ebilb

mit bem 23ilbe be« dr^engel« OXicbael bängt (f. a. a. O.).

Der (Siefantenorben Don Dänemarf (gejtiftet 1450, alias 1478), fceffen Äette au« b., alias g. Ele-

fanten mit b. iRiemenmerf unb g. Ibürmen auf ben {Rufen unb g., au« Dier J^albmonben jufammengefejten

Äteujen beftebt. Da« alte Orben«ieid)en , meldje« unten an ber Hette bing, War eine ntnbc Sd)eibe mit

g. Strablenfranj unb bem Silbe ber bl. 3ungfrau auf einem ÜRonbe. Die jeiige Deforation ifl nad)

Hermann (©. 170, I. 38) ein ölefant wie ber in ber Äette betriebene mit einem «Reger auf bem £alfe,

bagegen feblen in ber Äette bie Ibürme auf ben Glefanten unb bie 3wifcbenglieber ber Äreuje.

Der 2Jerfünbigung«orben, ordine dell' Annunziata, Don bejfen Stiftung f. unten ©. 160.

Der Orben be« golbenen Sliefje«, lat. ordo velleri» aurei, franj. l'ordre du toison d'or, engl,

order of the golden fleece, geftiftet ju örügge in ftlanbern oon ^erjog ^bilipp bem ©uten Don ©urgunb am
10. 3an. 1429. Da« Orben«jeidjen ift ein g. ©ibberfeü (2Jlie§) unb bie Äette beftebt au« g. geunftablen (fusils)
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unb b. (Sbclileinen, au« welken Stammen beroorbrecben (1296). Diefer bobe Orben ift oon feiner entftebung

an beralbiftb in ©ebraud) geroefen. 3$ babe ibn nie anber«, al« um ben Scfcilb gebangt flefeben.

Der Drben Bon 2uni«, geftiftet üon Ä. Äarl V. nad) bet Sanbung in Slfrifa, ift wenig belannt

Da« Orben« jeidjen , bei Herrgott: „Monuinenta" , I. 131, abgcbiibet, beftebt au« einem ÖUTgunbtr«

freu} unb bangt an einer Äette, roelcbe äbnlid) ber be« 2Mie§orben« ift unb ftatt ber fteuerfteine oterehat

(Sbelftcine jeigt. 9tad> Leiermann foll an bem burgunbifeben ftreuje unten ein „funfenfprübenber tveuerjeug-

gefcangen baben.

Der Scbroanenorben, geftiftet oon tfurfürft iyriebridj) oon öranbenburg am 29. ©ept. 1440. In

Drben hatte §u ^InSbad) eine eigene Äapelle ')• Da« Drben«jeid)en in ein auffliegenber Sdjroan, frtanf

genannt, an einer 3ebleife oon 5ud>. 3roif<ben ber Äettc unb biefem Orben«jeia>n ift eine ©djeibe mit

bem tBilbni§ ber 3ungfrau 'Dlaria. Die Orbendfette felbft beftebt au« ©Hebern, beren jebe« $roei ©ägblätta,

bajroifdjen ein ^>erj »erarbeitet wirb, jeigt (1301).

Der $ofenbanborben, franj. l'ordre de la jarcliere, engl, order of the garter ober blo« ganer

— ber erfte Orben Csnglanb« unb neben bem QMie§orben aud) ber erfte in Europa — , geftiftet ut dicunt

1349 in Jyolge einer ©alanterie be« Äönig« Gbuarb gegen bie ©räfm oon ©ali«buro, beren oerlonu«

©trumpfbanb er ibr roieberbratbte mit ber Gcntfcbulbigung: hony soit qui mal y pense. — Die bl. 2>\in>

frau unb ber bl. ©eorg finb bie ©cbufcpatrone be« Orben«, roa« aber triebt binberte, ba§ berfelbe (1856,

an di bem türfifeben ®ro§b<"n 5Hbbul«2)iebfd>ib oerlieben rourbe. Die Orbendfapelle ift w 2öin6|'ot,

roofelbft audj alle Sappen (Stall platcs) ber ÜRitter feit ©tiftung be« Orben« fidb befinben J
). Der Orben

bat einen eigenen Sappenfdnig, garter king of arme ober furjroeg garter genannt (XXXVI. 1336J,

unb einen £erolb, Black Rod genannt. Da« Drben«jei<ben ift ein b. 33anb mit g. (Sinfaffung, ScbnaQt

unb 3nfd>rift : HONY . SOIT . QVI . MAL . Y . PENSE . (1298). Die& Sanb mirb um'« Änie getragen').

Huferbem ift nod) eine eigene Orben«fettc gebräudbjiä), roelcbe au« Juborrofen unb ©Clingen beftebt tae

unten al« Orbenäjeicben bie ftigur be« bl. ©eorg ju (ßferbe f>at. Der Orben wirb gewöhnlich nic&t al« Ätt«

fonbern nur al« JBanb um ben Sdjilb gelegt geführt. Die erfte *piatte in ber Söinbforfapefle, weldje etw

Drbenäbanb um ba« ganjc üöappen im ffreife gefcblungen bat, ift bie oon Sllfon« o. arrogantes

(f27.3uni 1458), unb ba« erfte Setfpiel bafelbft, ba§ ba« Sanb um ben ©cfailb allein gelegt ift, bann

oon iRidjarb «Pole 1500.

Der Diftelorben, order of the thintle, auch 9lnbrea«orben, ift ein oon ben fdjottifdjen Äönigee

berrübrenber bober Orben in Snglanb, befien Slbbilbung id) hier 1305 au« bem febotrifeben 28appcnbu*

oon Daoib Öinbefao „Lion king of arm«", 1542, !K«3., gebe.

Der Orben be« ©djilbdjen«, l'ordre de l'ecu, geftiftet burd) ben ^erjog oon SBourbon YM
Die SRitter trugen an einer g. Äette ein g. (breiefige«) ©djilblein auf ber ©ruft unb hatten au&erbem tb;

eigene« (ßanner, baoon unten.

Der geiftlicfce IRitterorben oon Äalatraoa, geftiftet oon Jtdnig ©anebo oon Äaftilten 1158, bai

al« Orben«jeia)en ein r. Öilienfreuj, oon bem unten jroei b. Ueffeln (al« f»amen«anfpielung) ob-

bängen (1299).

Der Orben oon Sllfantara, geftiftet 1177, bat biefelbe Deforation, bodj grün unb obne i«

»effeln *).

') 9lu«fü^Tlt<^e« in btr SArift: .©« ©i^wanrncrtm", »on 8. Stitlfmb. $»oüe 1845. — im $trjogtl>um 61"'

«ab c6 tintn SAiMnenorben mit tintm s. 64»on at« Orbcn«jei^tn.

'» 3n $tan$e'« -Pur»uivanf ifl tint fol«€ »tallplatc — ba« ©appnt bt« 3otm ©eoufort, <itrjcg« eon Somttftt - «

3«rbtnbruf »ieber gtgtbm.

*) iDit Ä6ni9in Biftcria o(« ©ro&mtiflrrin trägt (« at« „€*ftift am Ätribt in btx ©tgenb bt« *nitV.

) 3n meinem Söawnwette bei ,Spanitn', S. 22 unb X. 24, finb bur* ein Berfeben bie garben biefer beiben CtW

154

Digitized by Google



©efeUjd)aft$ab$eid)en. 155

Vtx Drben Don 2loij, order de San Benedito de Avk, gefriftet oon Aömg SllfonS Don Portugal
1(46. Tsai frühere Ctbenojcicten mar ein gr. Silienfreuj unb baS Sappen ein g. <3d)ilb mit einem

gr. Siltenfreui, ju befien gu§ jmei # Sögel (mit «nfpielung auf ben Namen) fteben. Die je§ige Hnmeru

ewig btr Deforation ift etwa« abmeid)enb (f. mein SBappenmerf unter: „(Portugal", ©.24, X. 51). Die

teenfeunfl ber Deforatum in älteren .leiten mar inSgemein bie, ba§ man ben <S$ilb, unb too ein SRittel*

fitlb Dorfoanben mar, ben lejteren auf bo8 Drbenäfreuj legte (1293).

Der Deutfd) orben führte urfprünglirb ein einfache« # Äreuj auf S. Später mürbe ba8 # Äreuj

mit einem 8. €tabfreuj belegt, beffen ©nben eine g. 8ilie an ber Spije tragen. Sluf bem Äreuje liegt ein

g. Sajilbcten mit n »bler (1302) «)• Won finbet in neuerer 3eit nod) einige Heine Abweisungen , nem«

heb fca« Äreuj al8 Sajenfreuj, b.-, au<b g.« borbirt, unb ba8 Cilienfreuj ganj g., j. 8. im großen Sd)ilbe

m Oeiterreid) im jioeiten Slaje.

Die ältefte DefoTation beä Jobanniter* ober JKaltbtferorben« ift ein einfand ad)tfpijtge§

*. Äreu§ (1297), ba« bie Mitter auf #, aud) auf r. STtänteln trugen unb refp. tragen. Die mobernen

Jtforationen , »eld)e um ben £alä getragen merben, finb je nach ben öänbern, in meldten bie Drbenäjungen

ft* finbm (Oefteneid), Sreujjen, <Ru§lanb, Spanien, «Portugal unb Äirdjenftaat) *) Derfdjieben.

Sujjer ben Orben gab unb gibt e$ nod) ©efell fdjaftäabjeidjen, roofur namentlich im 14. unb

13. Itatirljunbert bie Wbeläbünbniffe Diele SÖeifpiele geliefert baben. Gine ber befannteften ©efeüfdjaften mar
.tie ©ffeüfd)aft Dom St. ©eorgenfcbilb", urfprünaUd) nur in <Seb»oaben, fpäter aud) in Sägern unb

üunfen oerbreitet. Die Deforation. melebe an einer Äette um ben £alä getragen mürbe 3
), feben mir

oben VI. 50.

jcgcneinanbtr »erocebfclt angegeben. — 38or einigen Sabttn faf^ icb im Jtlc-ftcr Slnbecb« einen au« 3«rufaltm surfifTebrenbcn

Ktlttr, »ie man mir {(igte be« Orben« Galarraea. <ti trug einen treiben SSaffenrcf iir.ttdaltcrlicbcn Sdjnitte«, mit grc&cm

r. Äreuj barüber, mit fd)»arjfammetnen iÄermeln unb bebe weitMeberne fduoarjc Stiefeln, ©ein Liener trug einen fdjwarjen

Mantel unb einen »eidien fct>icaijtn £ut nacb ; ber JRtitet fclbjl n>ar barbaupt unb trug febroarjen Vollbart — im (Hangen

»ie im tfinjelncn war bie CJrjcbeinuna. bielcfl Äleficrgafk« für mieb impofant, um fD mebr, al« ict) ibn unoermut^et langfam

caberoanbelnb in bem üepigen ©rün ber ©artcnanlagrn ton ber Terraffe au« erblifte.

') 3n ben X>cutfd>orbcn«faltnbern be« Borigen 3^rbunbtrt« finbet ftd> angegeben, ba| ber ©re&meifter be« Orben« juerft jum

«opfi geritten fei. um ein ffiappen ju erbitten: .Ccleftinu« ber id> gebcifjtn bin, ©otte« ©nabt gab mir in ben Sinn, ba«

i* ben Orben angefangen t)ab unb in mit bem febwarjen Creuj begab'. M?en ba fommt ber ©rofjmeifter ;u jtaifer

^einrieb na* 3"ufaiem, btr ibm b«e Sappen wrmebrt mit einem ». Jtreuj, ba« auf ba« fcb>arjt gelegt ifi. ©eiter r>er»

webrt Jlaifcr Jriebrict) II. ba« Crbeusroappen mit bem :Kcidvabter , b. b. mit bem oben angegebenen cdülMci». 6nblid>

femmt ber TOeificr necri ju Jtönig Pubrcig nadi Äranfreid), »ber leget wiUig(id) »cn ©clt feiner üilien cicr biefem ©djilb

ju grofjtr 3««." — !Tie Sebilbe btr {Ritter ftnb in befagten Äalenberu auf einen 9töff4ilb mit einem s. 'eingefaßten

tt Äreuj gelegt «5ie Scbilbe ber Äomtbure fmb au&erbcm necb einmal mit biefem Äreuj ein 1. u- 4.) gemertet.

5
i 9t gab natÜTticb noeb weit mebr Orbtn«jtid)en, al« ieb bi« angtfübrt babe, unb e« mbgen fidj mitunter filtere SBappen

mit coln rctcv.-uionen ftnben, 9. mit ber be« oon Ä. €igmunb gefiifteten Drad) tn orben«, bie id> (1304) nacb einem

Originale im r^iefi^en Wationalmuftum gebe; biefe Crben«jeieben ift ein Dracbe, blattgefittt «on grüner ©eibt mit retbem

Äreuj auf bem SKülcn unb ftammt cen einem Äaiftrmantel, ben Sigmunb bem Dome in Bamberg fdjenfte. IQiellticbt ifi mit

bem bei ©rünenberg um ba« fQappen be4 &r)ber)t>g« pon Oeflerreicb gebongten Orben aud) eben biefer £rad>enerben

gemeint, bod) njeidjt er bann in ber gorm Don bem Originale merflieb ab. — ßbenfe pnbe ich ein ptrcinjelte« Stifpiel

bt« antoniu«orben«, 1382 »on ^erjog Wbert r-en Saoem • ©ollanb gefltftet, an bem ©appen Älepe bei ©rflnenberg

(fitb« mein BapBen»erf: .Ceutfcber ißunb", X. 14. — Sergl. aud) .Ueber bie Stielten »ittel«baebifd)tn Orben* r>on

Dr. 6*r. $afltlt in bem Slbenbblatt ber Heuen OTündmer 3eitung oem 10. 3uli 1861).

•) (hbart btr TOuctentbaler befennt, bafe i^n ^erjog «Ibrtcbt »on »a^ern in bie ©trtinigung mit 6t. ©eorgenf tbilbe
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156 2Bürbe$eid)en.

2Jon ber „QJefellfcbaft oom fiöwen" in ber 2Öetterau, gefriftet um 1379, |)ti§t e« in ÄönigSljoftn'i

ftrafjburger Ätonif codex hist. K 1U8: »onb trug jcglidjer on feine Jlleibe ein ^antier ober einen

Söwen oon ÜJolbe ober Silber gemalt." Unter ^antbet ift fyitx ein febreitenber fiöroe ober

fogenannter i'eoparb oerftanben •).

3m ßaufe ber genannten jwei 3o&*bunberte finb nod) Diele töirtergefellfcbaftcn entftanben, bie j\i>

mehr ober minber befannt gemacht haben, wie bie l e
ft

'

e

T

# M< Sterner, bie Siebter, bie Vlucbftt,

bie 3 gier u. f. f., oon benen bie meiften beftimmte Slbjeitben trugen, bie mitunter aud) in ihren Sappen

ongeroenbet roorben fein mögen.

2tit§cr ben Orbenefetten finbet man aud) iRofenfrän je, »JJaternofter (1306) unb »erfd)lungene Scbnün

(1313) um ben S4Ub gelegt. Die erfteren »erben in ber IHegel oon Drbcn«geiitlicben, früher aud» cen

SDtaltbefcrrittern , aud) oon frommen Damen, bie lederen, rrclcbc man aud) üiebeäfn oten ju nennen

pflegt, oon jüngeren Damen unb SBittroen geführt. Die Gntftebung ber lejteren Sitte febreibt man t<r

Äönigin Slnna oon tfranfreid) ju, welche nad) bem lobe ihre« ©emabl« Hönig Äarl VIII. — einige fugen

au« ftreube, bie SCnbern au« Hummer — eine ©ebmefterfebaft unter bem franjofifcben «bei gegrünbet ^aben

foll, beren ÜRitglieber fieb oerpfliebteten , jum 3lbjeicbcn (Gürtel au« Schnüren geflößten ;u tragen unbauft

folebe um i ii vc 2öappenfd)ilbe §u legen. 33iclleid)t mar bie Königin aud) Sertianerin ober weltlicbe« SKitgliefr

be« britten Orben«, unb bie§ bie Urfacbe, ba§ fie ben SPu&gürtel führte unb etwa au« Dftentation um

ibren ffiappenfc&ilb bing? 3ebenfall« roirb ber Urfprung biefer OHobe ibr jugebaebt.

3)1an pflegt aud) Del«, Cor ber* unb ©id;en jWeige franjförmig um ben Sd)ilb ju legen, wie

wir baoon beim päpftlicben, fowie bei ben fogenannten Heineren Sappen mehrerer beutfeben Staaten 8«>

fpiele finben.

Jicbcn Äronen, £üten, 2Jtüjen unb Drben finbet man juweilen nod) anbere Attribute be« Slmte« unt

ber ffiürbe außerhalb be« Sd)ilbc« angebracht, unb jwar meiften« hinter bemfelben ftebenb ober geftbragt,

feltener unter bem Sdjilbe. 3u biefen ©ürtejeichen geboren 3epter, Scbwettcr, 3)larfeball«jläbe , Scblüp,

Äreuje, (Pallien, 23ifcbof«ftäbe, Slnret u.f.w. Öefannt finb in biefer Sejiebung bie beiben „$immel«fc6lüiTel*', ein

ftlberner unb ein golbener, weld)e feit mehr al« 400 3°-brfn f$on gefebrägt hinter ben Sd)ilben ber *5?dpüt

erfd)einen. Sehnlich führte im bourbonifd)en ^ranfreid) ber @ro§fammerherr be« föniglid)en -v aufes jiwi

eigen« geformte g. Scblüffel hinter feinem ©efcblecbt«fcbilbe (1303), ber (Sro§fd)ajmcifter aber jwei e. Sdjlüjifl

ftebenb ju ben Seiten be« Schübe«. Der iDtarfcball hatte al« Hmt«jeid>en jwei mit g. Silien befäte b. etdbe

gefd>rägt hinter bem Sd)ilbe, ber ©ro&oorfdmeiber aber 3)leffer unb (stobel gefebrägt unter bem Sdjtlte

(1309). (Sud) Napoleon hat im erfreu Äaiferreicb bie meiften $of* uno Staat«ämter, wie fie bie SBourbcmcu

gehabt, nebft ihren beralbifdjen ffiürbejeicben wieber in'« Öeben gerufen, wie benn j. 33. 3Jlurat al« @roi'

berjog oon ©erg hinter bem £erjfd)ilbe flehenb einen g. Doppelanfer Wegen ber ihm oerlicbenen ©titto

eine« ©ro&abmiral«, bann hinter bem 5tüffd)ilb gefdjrägt jwei g..bcfd)lagene b. Stäbe mit bem napuL

9Jbler wegen feiner fflürbe eine« SWarfcbalie be« Äaiferreid)« führte
s
). Der ©rjfanjler be« Wetcb« erbicl!

gleicbfaü« jwei Stdbe, s. mit g. Sienen befät unb mit einer Spangenfrone gefrönt (1311) hinter Im

aufgenommen unb ü>m bcrftlbcn ©djilb ange^an^cn ^abt, Wni««8 »or Cculi 1428 (o. gttJjbtra.: JKUKP

bfinbt* . ©. 758).

») «u<6 im Bunbbritf btr 28»tnri«tet in SBaijern »om 14. 3uli 1489 teitb bie OrbenMtttc »on ®o!b au« feo>ieb,n «Itebms

unb tejp. tbatfornelcn gtfrüsfto» ober „b<>"$e>»btn* 2Swen beft(b,enb, angtorbnet. Sit^t ». H rennte: ,©al>tt. 8anb»jl'

»frb^nblungtn*, X. 29 ff.
— «Keine ©tf(&io>tc btr »tgitrung WIbrtt&t IV., ©. 42.

•) Sief* mein »«»vtnwtrt, L ©onb, 2 SlbU}., unter Äaiftrtb.um 5rontreie«),X.9ff.
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€o)ilbc oefcbrägt al« Amt«« unb SBürbc^etd^en ; ber ®ro§fonnetable führte alä folche jwei hinter bem Schübe

bftoorfommenbf Arme, refp. fcänbe, mit blaufen Schwertern.

©ei (hlebigung be« päpfllicben Stubted (SebiSoafanO pflegt ber wabrenb beä 3nterrcgnum8 terwaltenbe

Äartinal al« ffiürbe* unb Amtlichen bie päpRlichen Scblüffcl gefebrägt unb aufjerbem noch bie päpftlicbe

Stanfcarte (XXXV. 1320) ftebenb hinter feinem ©efcblecbtäfchüb anbringen ').

3«pter unb ©ctid)t*jtab, main de justice (1310), pflegten bie franjöfifcben Ädnige febon

ffbr frübe binter ihrem Schübe gefebrägt ju führen, unb Napoleon bat auch biefe Sitte nachgeahmt, inbem

« forool beim faiferlicben üöappen alä bei benen ber oon ihm gefebaffenen Äönige biefe beiben SLÖürbeieicben

tn mebr ober minber oerfebiebenen gönnen anbrachte 1
). Die ©eftatt beä napoleonifchen Jiaiferjepterä

gibt 1312.

(frjbifcbflfe, Sifcböfe unb Achte pflegen binter ihrem Schübe baä erjbifcbofliche (1307) unb bifcböflicbe

Äuu} ') unb ben !Btfd>ofd - ober #irtenftab mit abbdngenber ßafynt (1308) entmeber jtchenb ober gefebrägt

p führen. Die ehemal« fouoerainen geiftlichen fteicbSfürften unb Oteicbääbte führten ein ge|türjteÄ blanfc«

Stbwert (ald 3eidbcn beg Slutbanncö) mit bem SBifcbofaftabe ober Äreuje hinter bem Schübe gefebrägt unb

ti nnben fieb baoon in Sappen unb SJtünjcn biefer dürften mannigfache Varietäten, roie ber alte Sieb«

macber, bann Abam 53erg'S „new SPcunfebuedr, München 1597, fowie bie nürnbergifeben „(iJefcbicbtä »,

©efcblecbW > unb SBappencalcnber" beä oorigen 3ahrhunbert8 beweifen fönnen.

3ch erwähne hier ferner noch bf* SorfommenS oon Attributen, welche weniger SBürbc», al8 Gr in*

nerungSjeicben genannt werben möchten, ba fie auf SHeminiSjenfen be« Sehen« ober ber Serbienfte bc«

finm ober anberen ber 28appenbcrren anfpielen follen. $ieju jäten j. 23. bie Xrofäen au« Jahnen, Äanonen,

Raufen, Irommeln, Klinten unb Äugeln, welche man unter unb neben ©appenfehüben , namentlich in

fflttte brt 17. 3<>bTbunbertö juweilcn ftnbet 3$ fab* bisher geglaubt, ba§ berlei Attribute mct)t al8

Spielerei ber Saune eined einjelnen ©eneraläic, benn al« Wirfliebe biplommä§ige Erwerbungen ju betrachten

vien, ich habe mich aber überjeugt, ba§ auch beutfebe Äaifer berlei Dinge cum jure et praejudicio oerlieben

baben, wie benn Oraf 3afob Öubmig oon dürften herg oon Jt. fterbinanb im % 1624 mit einem oer*

beffrrten SBappcn begnabigt morben ift, ba« u. 21. auch, wie ti in bem faiferl. Schreiben an ben @rafen

ben}t: „ju unfterblicbem {Ruhm unb immerwährenber ©ebäcbtni§ Deiner heroifd) « ritterlichen Ibaten mit

obgefebriebenen oon Dir eroberten Jahnen, (lornett unb Ocfcbüj} gänzlich umgürtet unb
umgeben ift". Die§ Jöappen ift bei ü. Hohenlohe, S. 64, abgebilbet, unb ich füge nur hinju, ba§ bie

Snfpielung in ber SJlote2 bafelbft infofern feine Anwcnbung ftnben fonnte, al8 in oorjteljenbem ftafle bie

Äanonen nicht in, fonbern au§er bem Schübe angebracht finb. Ucbrigen« mufj ich bemerfen, ba§ berlei

Attribute in ber alten #eralbif mir bi« jejt nirgenb« oorgefommen finb unb auch wol nicht ju ben befferen

(hfmbungen in biefer SBijfenfebaft unb Äunf! geboren bürften.

') «. a. O. unt« Äir$tnftaat, T7, ift ein 6tbi«oacatun»)}pm ©. 3. 1830 ju finbm.

'j Ä.a. O. untn »Itfranf rti$, (owit unter Jtaiftrt^um 8ranfrtieb, bei ben Stoppen btr *5mgt »cn Spanien,

9iear»e(, Siejifalen unb Sutten.
') £a<felbe b;at nut einen Queratm, ba«- p5pfUicb,e ober ^onrijifalfTtuj bat beren brei.
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XVI. Von «rkrnmmgöjeidjcn, jSinnbü&fm, UlaUprfid)tn

Mb Hufrn.

^IJJie obgenannten beralbifcbcn «Probufte finb jroar, mit SluSnabme ber SSBalfprücbe, unferer beut.

'TllM f^ en ©appenfunft jiemlicb ferne geblieben, ja man barf ein Dttjenb beutfcbe 2ebrfebriften toiefe*

(jadjeä burcbgeben, obne nur überhaupt oon beren (Sjiftenj GtroaS erfahren ju fönnen, nicbtäbeftominbn

fer)e ich mia) oeranlafjt, in biefem Suche au*) ein ftapitel hierüber einschieben »).

*

Die cngtifcbe, franjöfifcbe, fpanifcbe unb ttalienifcbe $eralbif erfcnnt unter ber Söcjeidjnung badgc
devise, motto unb cri oerfcbiebene, jugleid) mit ben fflappen geführte Silber unb Sprüche.

Badgeeober Grfennungdjeichen, cognizances, connaissances, finb ber eng lif eben £eralbif eigen«

tbümliche 3ugaben ju ben 2öappen beä föniglicben #aufeö unb beö böseren 2lbclS überhaupt.

Die englifcben ^eralbifcr gefteben felbfi, ba§ ber Unterfebieb ätoifcben Badge unb Device, Sinnbilc.

febmer einju&alten fei *). 3cb laffe betjbalb bie (Srflärung, melcbc •Planche ©.179 öon badge gibt, bin

folgen:

„Badge ober cognizance mar urfprünglicb eine Jyigur, entnommen au«t bem 2öappen einet

JJamilie ober gan$ unabhängig oon bemfelbcn geroält mit irgenb einer entfernten Slnfpielung auf ben

Kamen, ben SBefij ober ba8 21 mt be8 Gigner«, unb roäbrenb ba« Jänner, ber Scbilb, ber 28affenro!

be3 Kittcrä unb ber (Hof feine« fyrolbä baS oolljtänbigcifiappen trug, glänjte bie badge in ber

ftabne, im 2öimpel, auf bem Grmcl, Küfen ober ber Örufi beä ©dlbnerä, be« £auägenoffcn ober Dienert,

juroeilcn, roenn nicht ber ganje Slnjug in ben üüappenfarben gemaebt mar, nur auf einem befonbern $lait

in biefen färben; in fpäteren 3eiten rourbc bie badgc in üKetall gegraben ober gerrieben einfach am 9lrm

befeftigt, wie mir bie§ beutjutage ähnlich nod) bei Jeuerleutcn, ffiafferrrdgern unb ^oftfnecbtcu feben."

Die 23ejeicbnung cognizance fommt febon im 12. 3abrbunbcrt öot, benn ein bamaliger englifd)er

Dichter, SBace, ber um 1150 febrieb, fagt oon ben Kormannen: ,.Thcy had ahiclds on their neck* and

lanecs in their hands and all had made cognizances, that one Norman might know another

by, and that none othere bore" (a. a. D. S. 17).

«hieraus fönnte man auch feblie&en, ba§ SBabgeä älter a(8 eigentliche beroappnete Schübe feien, weil

fieb bie Kormannen nicht an ihren Schiiben, fonbern an ir>ren (Srfennungäjeicben (cognizancesj unm<

fdbteben.

2öa3 nun bie 23abge8 inSbefonbere betrifft, fo bßben bie ©lieber be8 ÄcmigSbaufeä in ©nglanb beren

in allen mdglicben «bmeiebungen , manchmal fogar mit wiOfürlicbem ffiecfafel geführt.

') 3* babe in meinem SBapptmoerft bei „gnglanb* fdjon ba« «Röttjige jum S3erftardmi& ber ©atbt »orgtbratbt, wnb fciur,

btn betteffenbtn atfdmitt, 6. 18 ff., jut Grgangung bt« bjer gotgenben an bie $anb ju nehmen.

') Montagu: .Guide«, S. 47, fagt: Creits, badgc», devices and mollos form an inleresting though ncglectcd brantb

of heraldic inquiry. The thrce last named are oflen taken to mean the sime »hing; at leas» badgei u«

confoandcd with de vice» and de vice» with motto», owing to the confmrd notion* elc. etc.
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Sil Sabge, in Scroinbung mit bem ®appen erf<beinenb, toirb in ber Siegel fdjrocbenb neben ober

tu* übet bemfelben, juweilen allein, juweilen oerboppelt angebracht«). Die ftiguren felbjt fmb äu&erft

mannigfaltig wie bie ffiappcnbilbct felbjt. <S8 finben fl<f> Ibiete unb X^>eife berfelben in allen Stellungen,

?[umen, ©ercitbfcbaften , Äleibung«früfe, Änoten unb ©Clingen').

3u ben befannteften Sabge« ber englifcfcen #eralbif geböten bie wci§e JRofe be« #aufe« $orf
(XXXIV. 1264) unb bie rotbe 9tofe be« £aufe« ßancajter (1265), welche beibe Steige eine« ©tarn*

meS waren, aber einen breifjigjäbrigen blutigen Äampf gegeneinanber fübrttn , ber mit bem Untergange

bttber «äufet (1485) enbete. Da« £au« Xubot, beffen elfter Äönig Heinrich VII. bie lejte
v
J)orf beuratete,

nabin at« Sabge bie fogenannte Tubor*9iofe an, meiere von R. u. S. geoiertet if? (1266), öfter« aber

au<b al« gefüllte (Rofe, au§en r., innen s. erfebeint (1267). 2Rit biefet JRofe finben ftcb in ben Staatäftegeln

Iti englifcben Äönige unb Königinnen öfter« bie ganjen {Rüffeiber befät
3
>, unb ebenfo ftnbet fic ftd) al«

(älter in ber £ofenbanborbcn«fette. Huf bem gro&en 2Rünjjicgel Ä. fteinrieb«, welche« bem ftriebenäuertrag

Don 1527 angehängt ift, finbet ftcb bie luborrofe fogar in einem Scbilb ju ftüfjen be« Jbrone« 4
).

Mannt ift ferner bie SBabge be« Srinjen oon ffiale«: eine bi« brei Straufienfebern bureb einen

3ettel gefteft, auf bem bie beutfeben JBorte: id) Wti {leben (1273). Diefe Sabgc flammt oom „febwarjen

Striaen", welcher fic fübvte unb in feinem leflament oon 1376 in Setreff feine« örabmale« u. 1. beflimmt»)

:

-Around our tomb shall bc placed twclve lantera cscutcheons each a foot bigh in e i x of which should

be our entire arms and in tbe six otbers Ostrich feathers, and an eflßgy of our Selvea etc." (Sgl.

oben 6. 1 18).

3a) babe in meinem SJappenmerf bei „Gnglanb" eine SReibe oon Sabge« angefübrt unb bringe ju

Deren (srgdnjung biet noch einige anbere au« ben ©erfen oon Slontagu unb blanche bei.

XXXTV. 1274: Sorb Orep o. Gobnor, eine Spange burch eine g.Ätone gefleftunb innerhalb be« Äreife«

«in s. Dach« (grayi. — 1275: Sir 3obn jRabcliff i jifewalter), ein a. Hrmbanb. — 1268, 69, 70, 76

unb 77 finb fünf Sabge« .König SRicbarb II. unb feiner ©emablin Slnna. — äujjcrbem folgen noch ein

paar Sulingen ober Änoten, welche in ibrer farafteriftifeben ftorm nach bejtimmten Familien, bie fte

uli öabge gebrausten, benannt finb, j. S. 1278: SB our dpi er'« Änoten; 1271: #eneage'« Änoten mit

irr llnterfcbrift : fast . tho . untied; 1280 : 2ßafe'« unb Drmonb'« Änoten unb 1279 (eigentlich ein

Ibtü eine« ®itter«, frette): #arrington'8 Änoten. — Sereinigung ber Sabge« jmeier gamilien geben

bie nacbfolgenben Seifpiele. 1281: Sabge ber Dacre«, bie ÜRufcbel ber Dacre« unb ber ber iReoil

miteinanber bureb eine Sämlinge oerbunben. — Dann 1282: bie Sabge be« fiorb Kafling«, jufammen»

gti'tjt au« ber Sidjel ber ^ungerforb unb ber ©arbe ber 9c »ereil.

3unäcbfl berSBabge jlebt bie Deoife, unb ba nacb einiger ÜWeinung eine Deöife obne Sorte ober

Sutbftaben nidjt befielen fann, fo wären audj biejenigen JBabge«, roelcbe neben bem Silbe noeb 2Öorte ent»

galten, §. S. 1271, jWeifelbaft in ibrer (Jinreibung.

Die Deoife be« GJrafen Stmabeu« oon Saooien war eine Streife ober ein Änoten (1272). Diefe«

Öifb wenbetc et bäuftg auf ben «Pferbebefen unb aueb bei Äleibern feiner Diener an, niebt minber finben

toir e« in Siegeln ju beiben Seiten be« Sappen«. Die $ofrecbnung gebauten trafen« gibt bictübei

intereiTante Detail«. So j. S. beißt e« 1354. „Item pictori pro CCXXXX nudisaddeuisamdomini

') (Hnt anbete «tt cen anwtnbung fanben bie $abat« au<^ in ben ^atjfetten (t.ivery collars), »elc^c bie 9Jlitgliebet

abetigcT ^amititn truaen, unb von benen $lanä)p, ®. 188, einige anführt.

r
) «. a. O. unb bei TOontasu, bann »cnügli^ in ©illiment .Regal Heraldry» jtnben ^ bunberte uon öabge« betrieben

ober abaebitbet.

') Ste^C Sceaux des roi« el reines d'Anglcterrc.

*l Vbaebitbct in ben London illoctraled news, 19. ÜRai 1860.

') Ibid. 29. 1860, p.637.
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dcpictis ab utraque parte etc." (Cibrario p. 63 sqq.) <Hu8 folgen Sd?ltifen ftjte ber ©rof aueb bit§ali<

fette be$ oon ibm 1362 geftifteten OrbenS ber iöerfünbigung äufammen. 1376 lieg ftei ber ©rof fogar eine fcldie

flette „ad nodos" au« oergolbetem Silber $u ^oriä fertigen. — ©ein Sobn tSmabeuä VIL ^atte neben

ben Änoten nod) eine anbete £>eoife — einen Ralfen — , bie er ebenfo oft unb »erfebieben anroenbete, wie

e§ j. in ber 5ted)nung oon 1390 beifit : „C falconum tarn de auro quam de argento et sirico facti*

pro ponendo super aupillandis viridibus librate domini." — Librata t)tC§ ba8 ©efebenf , baS ber (?taf

oon Saooien jäbtlirb feinen Hütern unb SMenfileuten ui geben pflegte.

ÜRenefhier: r.Usage", S. 64, fübrt als Deoife ber ÜJiebici einen Diamantfingerring an, burd» bn

brei Straufjenfebcrn gefteft finb, mit ber Unterfdjrift: Semper Adamas in poenis 1

).

Der einjige mir befannt geroorbene ftaü, ber unS urfunblicb ben ©ebraueb einer SJabge ober Tmk

oon einem beutfdjen dürften naebroeift, ift oon -öerjog öubroig bem »artigen oon Sanern. Tm'rih

tjatte al* „yioree" ober »abge groci Figuren, roooon bie eine auf einem Strablenglanj liegenb einen (\efröa<

ten Spiegel, bie anbere auch einen Strablenglanj unb barauf einen 5tft, auf bem ein Stabe mit ftinftim

Schnabel fijt, jeigt. Dicfc beiben Stufe, bift 1283 u. 84, finben fief) auf mebreren gropen (Menl-

fleinen, bie biefer £erjog in feinen Sräbten fejen liefj, jugleicb mit bem ilöappen in ber Seift, H
ber ganje .«pintergrunb teppidjartig bamit befät ift 6er$og Cubroig mar jung an ben 6of flön«)

5larld oon ,\ranfreid) $u feiner Sebroejter, ber Äönigin 3fabeau, gefommen unb bort mit ben Gitta

unb Untugcnben beä franjöttfcben »>ofeä befannt geworben. Sein Scbroager belebnte ibn foewr mit tet

©raffebaft lüiortaine bafelbft, oon ber Shibroig fid) aueb nacb feiner SRüffebr in Stauern nod) febrieb
2
); fein

Stabge ober I>coife benennt er felbfi in feinem leftamente dd. fRegenäburg 4. ^ali 1429, inbem er beiitblt,

ba§ auf feinem ©rabfleine er felbft gewappnet mit feinem Sdjilb, £elm unb «Panner bargeflellt, unb.aui

onfer libertj ben fpiegel (onb) fant OSroa lb3 SR ab fünft barauf geftreut". So ift e8 benn aui

auf bem ÜHobell be« ©rabjreineS, baö nod) ;u i'ebjeiten beä fcerjogS gemad)t rourbe unb jc;.t im National'

mufeum in ÜRündjen aufbewahrt wirb, ju feben

3tb fomme nun gu benjenigen Deoifen, welche in Jöorten ober einzelnen 5*ud)flaben oft bie SBarptr.

begleiten, unb bie tbeilä rätbfelbaft unb rebuänrtia,, tbcilS offen unb flar fieb geigen. Der Unterfdiieb

feben einer iöortbcoife, einem ÜJcotto unb einem löalfprucb möcbte febroer fcjtjubaltcn fein, wenn man mit

ber Sluffiellung bulbigen will, ba§ eine eigentliche 2ßortbcoife nur in ttbfür jungen, alfo in einjelncn

'.Buehftaben ober Chiffren, ein ÜRotto ober ©alfprud) aber oollftänbig auägefcbrieben fein foüe.

SJucbftabcnbeoifen tragen baber immer etwa§ (Rätbfelbaft e« an fieb. So ift j. ©. bie ffiortctw

beS $auftt Saooien: . F . E . R . T . mit ikjug auf oerfebiebene Corforninniffe in biefer ftamilie man4^

mal al8 Fortitudo Ejus Rhodum Tcnuit, ein anbermal al8 Frappcz Entrez Rompez Tout, bann witt«

ald Foedere Et Rcligione Tcncmur, balb aber einfad) al8 Fert erfldrt roorben *).

Diefe Deoifen aH ?luöflu§ perfönlicber Qaune finb inSbefonbere im 16. u. 17. An l:\hunbert Tieft

geroefen unb man fann beren neben bem eigentlid)en SBalfprurb ober -.Motto in ben Stammbätbern jenet

3eit ungemein ^äuftg bei ben Sappen finben. Uicle berfelben laffen jt<b leitet in Söorten geben, j. S. Ui

') Einigt SKtbici führten titun Sperlct mit tintm Sin(\c im ©c^nab«! oU Ätcinc- , w<uu» SWoifftri« a. a. C. itr-?

au* unter bic Tni[tn menflt, ttwnfo fejt tt ba« Älttnob btr$trjea,t cen SKantua, tinen 9ltlor mit b<m ©ort Ftl>E>

unt<r bie ^ct>ifen. BieUciAj ob« if» au« btr Titcifc bei bidtr Jamilit fpättr rtfl ba« JClthub entjianben?

r
» 9tuf ben genannten £senhn51em Ijeifet er .eubttig cen @otte« ©naben, J&erjog in 8ai>ern, ^ialjflraf bei 9tt)ein, @«i }t

TOottanij, btr Äini^in eon Sranfrei* Srubet*.

•) Xmt tiamttiaje Dtntmal im e^rofeen rcurbe nie aueaefüfjrt, bet^terjoa flarb nemli* in ber ©efanaenfäjaft unb jeineSetK"

bjclten e« reo! ni&l ber 3Rübe wertb, ba« Xefiament quoud monunu-nium in Äraft ju fejen.

') Gibraric, €. 54 ff.
- »anfler: .©U TOattbefer-, © 51 ff.
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oft »iebcrfebrenbe W.G.W. 1

), G . W . S. (©ott malt' fein) ober W.D.W (©ie bu roillfi). Unbere

(inb weniger Aar, j. 93. I .E . M . I. — O.P.S.— G.G.A.— G.E.C.— W.L.D.—
A.D.E.W.— S.I.D. — D.S.S. ober R . L . E. l

)

anbete finb roieber reine Gbiffren, j. 93. 1285: über bem ©appen eine« Cubwig Sauer Pon Äb«fflß

d. 3. 1586, unb 1287: bei einem flollau« 0. 3. 1573.

SKancbmal ifl noch eine bilbliAe ftigur bamit oerbunben, roelcie jur (Srflärung ber Deoife bienen

foD. j. !B. bei einem ©appen SUeranber'« r>. 3arftorff 15(55 wie bier 1286, ober: H.R.M. (ein ge*

malte« #erj) N . D . W. über bem ©appen einer t». Clofen 1636.

X'ie eigentlichen ©alfprütbe, ©appenfprüdjje, Sinnfprücbe finb'.furje Sentenjen, welche man gemöbn«

Iii auf fliegenben 3etteln ober aud> auf einem Sofel unter bem ©appen, tbeil« oitcf) oon ben Äleinob»

ftguren emporgebalten auf SBänbern u. f. w. anbringt. Die erfiere 91rt ifl bie gewdbnlidjfte. »Bon lejteTer

Sit finben ficfe 9?eifpiele faft nur in italtenifcben ©appen, §. 93. ber ©raftn ©traffolbo (Ärain), bei

»tlcben auf bem I. u. IV. vclm eine iDJobiin emporroäcbfi, meiere über fid) ein h. 93anb mit ben Sorten:

INTIMA CANDENT., bei ben ©rafen ©uarba. ebenba, beren waebfenber »über SKann auf bem I. $elm

»inen Settel mit bem ©ort NEMO bölt u. f. m. 3" fpanifeben ©appen finbet man bie Deoifen au* in

GinfaiTungen um ben €*ilb ober an ben Seitenranbern im €*ilbe felbjl. §. 93. ba« AVE MARIA
GRATIA PLENA ber SDtenboja.

Derartige SBalfprüdjc pflegen entWeber erbli* in einer ftamilie ju bleiben ober na* ^Belieben unb

üaune oon einzelnen ©liebern berfelben geroe*felt ju »erben. 3n Diplomen feit bem 17. 3obrbunbert bat

man 9Balfprü*e rool au* befonber« «erlieben, e« miberfpri*t bie§ aber bem eigcntli*en ^wtU be« ©al*

l'prucbe«, mel*er immerhin, wenn er für ein ganje« ©ef*le*t unb alle feine 9ia*fommen paffen foll, Ijöcbfr

fttoierig $u erfinben märe, auperbem aber in ©iberfpru* mit ben 91nft*ten fpdterer ©enerationen fommen

fann unb wirb. Da« mag rool aud) ber ©runb fein, warum man ju berglei*en ©alfprü*en häufig

morolif*e ©emeinpläje wält, rocldn\ wenn fie aud» nid)t immer auf alle ©lieber ber ftamilie paffen,

bodj ntinbefhn« paffen foUten, j. 93. VIRTVS ET HONOS, ober: CM' Br$t, fa)«' «itrnanö -
ünfcbön, menigjten« na* meiner geringen 91nfi*t, finb }u lange ©alfprß*e, §. 93. In mandatis tuia

dombe semper «peravi, ober folebe, wel*e ju einem 91beleiroappen wenig paffen , j. 93. TREUER DIENER,
TREUER KNECHT ober VIRTVS SVDORE PARATUR, bei wcl*' lejterem ©alfpru* man ni*t

umbin Tann, fi* oorjufrellen, wie oiel ®*wijen« e« bem ©appenberrn gefettet haben mag, bi« er fid) bie

Juflenb jubereitet hatte.

SKanaje ©alfprü*e flehen mit bem ©appen felbfl in ibeeOer 93erbinbung, j. JB. ber 0. £ oben*
lobt: EX FLAMMIS ORIOR, mit 93e$ug auf ben «Bbönir be« Äleinobe«, ober ber 0. © d) lagint» eit,

iwldjeein sAroert unb einen «Pfeil im Sdjilbe führen: DEO DUCE FERRO ET PENNA , ober auf ben

tarnen, j. 93. ©rolee in Jranfreia): Je euis grolle; be 93 Uttel, ibidem: Dieu seul mon but est. —
2ud> unfere Souoeraine rubren feit lange feüflebenbe Deoifen bei ihren ©appen, j. 93. S'nami bog
(JtuSlanb), baffclbe beut)**: ©ott mit un« («BreuSen), Furchtloa und trew (©ürttemberg).

eine befonbere 91rt oon ©alfpruch ift ber Cri d'armes; ba« SAlachtgefArei, ber Äriegäruf, ben

tit Herren unb ifjre iBafallen in »irflidjen €d)lad>ten gebrausten, b. ftd) juriefen, unb ber in Jranfreid)

unb @nglanb am <f>äuftg)1en gebraud)t rourbe. Diefe cri'ö beflanben öfter« nur au8 bemUtamen ber^enn,

i-9. 6baleaubrianb! Gngbien! u. f. w. SRan ftnbet &roar bie Sitte be« Sd)lad)trufe« au* in

'1 ÜBit (Sott »itt. TOan^mat mag bu $Bamnf)m ^ au<b txnm anbtrtn Sinn bamit öerbunben b;abtn.

*) SQe bitfc V\a ftngtfütjrttn pnb au< einem tinjigen 6tammbud> b*« fBolfgang SSijt^um 1573— 77 mtnommtn, unb

bie fctiftidt litten Ttd) otrb>nbertf5Itigen.
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162 Jänner.

Deutfcblanb, aber in anberer Seife, b. b. nid)t erblid) in einem <^aufe, fonbern üeränberlicb bei jeber

(Gelegenheit. So j. 8. war ba8 ^elbßefd)rei ber kapern in ber -öd) lad; t bei (Tiengen 1462: linier

grauen! unb jte Ratten mm ftelbjeidjen <£i$enlaub; bie ©egner, bie SBranbenburgifdjen, riefen: :K ö m :

•

:

«Reich! unb tfjr Seidjen mar SBirfenlaub

Slnbere JWufe maren bie ber änflebung eine« ^eiligen, j. 29. ber ^erjage oon Surgunt
Notre daine de Bourgogne! ber -ßerjoge v. «Änjou: Saint Maurice! — ober SRufe ber «Auf«

munterung, be« Selbftoertrauenä , j. SB. ber Cri ber «iRon tmorenep: Dicu aide au premier Chre-

stien! ober: Dicu le veut — mie ©ottfrieb oon Söouillon rief.

Der Sdjladjtruf ber älteren römifd)«beutfd)en flaifer (oll nad? iDIeneflrier gemefen fein: A dextreet

k flenestre! b. b. bie Stufforberung, redjt« unb linfS bareinjufcblagen.

5>ie ©uifen unb («ouebö in ftlanbern riefen: «piaj bem Jänner! ober Place a la Banniere'

Der Ruf: Place place a madarae! foll oon ben Deutfdjen im #eere be8 Delfin3 oon ftrantret*

gebraust morben fein.

Jtodi anbere Cris enblidj jinb bie, roeldje ;i:r Sammlung, Bereinigung um einen «Jfunft am''

forberten. Der befanntejle baoon ifl ber ber franjöfifcben Könige: MONTJOYE SAINT DENIS'

Montjovc bei§t allfranjöfifd) : ffiegroeifer ober Gfftein unb ber {Ruf beifjt bemnad): Sammelt eud) um

ba« panier be« bl. Dionifiu«, b. b- um bie JReitbäfabne oon ftranfreid).

Derartige {Rufe finbet man aud> jumeilen auf »änbern über ben betreffenben «Sappen angebradit, m
j. 23. ba« eben erwähnte Monijoyc Saint Dcnia im fönigl. franjöf. Kappen ober ba« Douglas! Dou-

gla»! über bem Kappen ber Douglas.

XVII. Jänner, Jaljnrn unb Batten.

fM Banner, Initiiere, banderiae, bannieres, gonlanons, unb ,v a [ tu u
,
vexilla, (hendarts, standaru.

1 aud) Jäbnlcin, banderoU, \\rX urfprünglid) iyelbjeidjen , meldjt man mit fidj führte, um bi)

t Sdjaaren toi Streite) mfammenjubalhu, wol aud) mweilen, um fie mm Singriff ober jutn Siber«

"pr ftanb ju bewegen. «JJanner ju fübten roar ein Sorrecbt beö oberften ÄriegSberrn, mürbe aber

frufenroeife abroürtS aud) oon hoben unb nieberen ?eben8leuten beanfprudjt unb ausgeübt, infoferne tieft

roieber Untergebene mit in ben Äampf führten. ©8 fonnte felbfl jeber jum nieberen «Übel gebörenbe {Rinn

ober (Sbelmann für fi<b an feinem üiennfpiefj ein gähn lein führen — baber benn aud? bie «Wenge ber 93amw

ober ftabnen oom 12. bi« 16. 3abrbunbert eine nidjt geringe ifl. — Da bie «JJannerberren fdjon frübjeing

anfingen, auf ben Bannern unb gabnen ibr Sappen ober Ibeile unb Farben beSfelben anjuroenben. io

') <SUb< »nutnt Gbronif oon Stofcnlteim" , S. III ff., aud> Stbbanbtungm btr fiirbav>eri(dKii 3Ifabctni< ber fßiffenfdjafttn.

VII. »b. 1772. 6. 296 ff.

*) SWcntflritt: »U»age-, 6. 4 ff-, bat bit »ttttuno. bt« ffiortt«, tttldjta man fdbft in granfreid) friu>cr irrig mit mor

joie — meum gaudium — est Saint Denis (rflSrtt, juerfl ridjtifl nadjfltwicftn.
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fjmtn tieft *e!l^eicben au* balb in eine innige Scrbinbung mit ber £eralbif, unb man barf fte fogar bii

jum 16. 3obrbunbert berauf unter bie Duellen berfelben jäten.

rjabnen jum ftriegSgebraud) fmb beutjutage Bnbängfel ber #obeit$recbte, bagegen ift ber (Sebraud)

oon Jabnen jum 3»efe ber Deforation ober @igentbumäbejeicr)nung fomol bem lu>ben unb

fieberen »bei als au* ben Stäbten, fflereinen, 03efcüfd)aften unb einjelnen <Perfönlid)feiten freige*

geben ').

gl a 8 gen ober Sdjiffäfabnen baben ibren eigentlidjen ©ebraud) jur Äennjeidjnung be8 SaterlanbeS

unb Sange* ber einjelnen Skiffe unb »erben an ben. berrjorragenfcften qjläjen berfelben nad> bejlimmten

{Regeln aufgebet. 2»an pflegt jebod) flaggen aud) auf feftem Canbe an 2Waften aufjubifikn.

8ud) ju ben Jlaggen ift ton jeber bie *peralbif unb umgetebrt finb bie flaggen ju ben ffiappen in

Sqiefcuna, geftanben.

Vtx Unterfdjieb jwift&en ftabne unb flagge ift ein rein fiu&erlicbe« SIRerfmal. Die $abne ober

M «panner ift immer mit einer Seite an einem Stof ober einer Sanje befeftigt, mäbrenb bie glagge

nur mittelft einer gdmur, rocldje über eine Stolle an ber Spije be8 glaggenftofe« gejogen wirb,

jeroeilen in berSRäbe beSfelben gebalten unb jeweilen wieber entfernt wirb, obne mit ibm felbfl jufammen*

iubängen.

3n ©ejiebung auf bie £eralbif begebt ber Unterfd)ieb, ba§, obrool auf ftabnen unb flaggen

iBappen öorfommen, botb bie Jylaggen felbft nie in SBappcn J
) angewenbet werben.

$ie {Joriu ber Jänner follte eigentlid) genau quabratifd) fein, wie 1324 (la batmiere de St. Denis),

tois gibt ed aud) foldje quabratifdje, weld)e man Jvabnen ju nennen pflegte, unb umgefebrt fommen

3<mner" rjor, roeld)e fabnenmäfjig in ber gorm ftnb. Dajj man mit „Jänner" etwaS -fröbereS, al8 mit

»tabne bejeid)nen wollte, lä§t fid) »ol bebaupten , unb id) glaube au« ben oorbanbenen ^cifpiclen wenigften«

für X>eutfd)lanb ben Unterfd)ieb fejrftellen ju fönnen, ba§ bie £aupt», £auä» unb $eerfabne „Jänner"

genannt worben fei, roäbrenb .vahr.cr. untergeorbneten 9tangeä fid) aud) mit biefem Warnen begnügen

mu§ten '). <Bo wirb in ber gleichzeitigen $*efd)rcibung ber gienger Sd)lad)t im 3. 1462 unter ben oon ©anern

eroberten gabnen angefübrt: „beS bailigen Weidje« panier (XXXV. 1326), welcbeä ain ©djwarfcen «biet

mit ainem £aubt gebabt onb aller iTttidjftett fo bem Äapfer ju biefem friege gebolffen roappen barinnen

atmad)t geroefen, bann ba« Äapferlicbe panier welche« ben Ubier mit jmanen Häuptern ünb ba8 SBappen

Defteneid» in ber SBrujl batte , item be3 2)iar(fgraoen (oon SBranbenburg) panier (1330) mit bem rotten

atiler, ber beü ©urggratten oon Nürnberg roappen %m #erfeen be3 Slblerä gebapt; weiter be8 Grbmar*

»Aalifb« (n. tßappenbeim) Janen, unb beä Girafen oon SBirtemberg« ganen *)." gerner wirb bort erjält,

4a? auf £er$og öubwig'« (oon ©ayern) Seite £err ffiolfgang o. Gammer ba8 „fürftlid) «Panier mit bem

ioroen onb ©anrlanb" s
) unb bamit aud) ben „gewalltigen bauffen auf bie taufenb pferb ftarf" gefübrt unb

') &tlx bauon TOtbrtTC« im 11. ZW M«ft« «nt« .«ebrau^ ber ©apvxn'.

•) 3* "bt natürlid) btrt mir von btt eiflmfd>aft al« ^rad)tjlüfc, nidjt ala ©ovpenPgurcn.

') $rinf«ult {ogt über ben 9tartfl ber »erföiebrnen $ab,nen: En vrracric banivres tont plas noble» que estandars.

Etlandars eo bataille» el journee* »onl plus nublet que baniere«; eomphanons qne panonceaax, panon-

eeaux que banderollct, banderolle« que crevechlez, ebrevechiez que jarreticre», jarrrtieres que biiguei.

Ben biefen feineren Unter » Unter « ©d)itbtn jroifdjen Stonbarttn unb Bannern, ^abnen unb 5J4bnltin, gStmletn unb ©impeln,

ed>lijen, ©Snbern unb IRingen (?) baben »it in ber beutfeben £eralbif feinen »egriff unb felbfl ^atliot begnügt fid) mit

ben Gattungen bannii-re, banderole, guidon unb eornette. J5ie erftere SejeiAnung Dtroecbfelt er felbft bäuftg mit

eiandart, »«brenb ^rinfautt ben guidon unb corneae gar niebt anfübrt

*) Ueber ber «bbilbung biefer 8abnt bei fcugger: .«brenfritgel be« «aufe« Oeflerreid»', fltbt jeboeb: .beffen Den ©irtemberg

Selb» an er'.

'i Heber b« «bbUbung ftebt: ^erjeg 8ubroig'« *auet»anitr.
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1G4 £d)toenfel ober ^agel.

„hinter bem ^anet ijt $etjog Submig perfonlid) geritten. Da« JRennpanier ') mit btm SBaorlanb (1321)

bat er £errn ^einrieben oon (9 u m p e n b e r g ju fübren befolgen."

Stuf töeitcrjiegeln bc« 13. 3abrbunbert3 finbcn wir bie Jahnen, forocit fie beralbifcbe ©über trogen,

mebr lang ald breit mit jinnenartig au«gefd)tuttenen Gnben, 'i*. 1314 ba« Jänner oom Siegel Seupolbf

oon Defterreid)
2
) unb ba« Bonner im Siegel ©rof Äonrab« oon Söaffetburg. Da« Jänner 1323 mit bem

jteirifvfeen «Panther ift au« bem töeiterfiegcl öcrjog Otto'« oon Dejtcrreicb au« bem 3- 1330.

3n ber 3ürid)er * Molle finb 28 Jänner Don ©ifcböfen abgebilbet unb eine« ber «Pfaljgrafen am IRbein,

alle oicrefig, mebr b°<b al« breit unb obne Sdjwcnfel.

Gin rotber Scbwenfel ober Jage! am oberen (?nbe be« Jänner« unb über ba«fclbe huuuteflatternl

mar ein befonbere« (£brenjt,eid)en , ba« nicht 3eber fübren burfte, menigften« wiffen wir, bat) Äaifer jRubolf

ben 3üria)ern au« befonberer Wnabe 1273 gemattete , einen rotben Sdjwenfcl über ibrem Jänner $u fübren')

unb oon ber Statt Äonftanj ift befannt, ba§ fie unter anbern wichtigen bitten an äaifer Sigmunb im

3- 1417 aueb bie (teilte: „um einen Itompeter $11 fübren" *), „um mit rotbem iöad)fe ju befiegeln" unb „um

einen rotben 3<>ßcl über bie Sanne r" So batte auch bie Stabt "JJlü neben über ibrem Rannet

febon ju Äaifer Cubwig'd IV. 3citen, unb wie man lagt, oon biefem oerlieben, einen rotben Schwenftl

(1316 u. 17).

Dafj ein rotber Sdjwenfel ben 'Blut bann ;u bejeiebnen babe, wirb allgemein angenommen, w farm

aber boeb nicht allgemein unb au«fd)lietjcnb richtig fein, benn ben Ölutbann hatten nur bie 9tcicij«füritcn

unb 91eid)«jiäbte unmittelbar 00m Äaifer, bie Jürftenftäbte aber entweber gar nidit ober nur mittelbar bui4

einen 00m l'anbc«berrn „mit ber ©emalt QJ?enfd)enblut ju richten" begnabigten Stabtricbter. ÜRun roar ab»

SDcündjen oon jeher eine ijürfienftabt unb führte bennoeb wie gefagt ben rotben Satfl, bagegen mar flug$.

bürg eine fteidtfftabt unb führte feinen folchen $aQtl an feinem Jänner.

Da« 9teieh«panier (1328) felbft hatte nod) im 15. Jabrbunbcrt feinen Sdjwenfel, erft unttt

Ä. Sfarl V. fommt e« bamit oor. — Dagegen hatte bie 9teidj«fturmfabne (1331) einen grünen Sc&menfel,

unb bie «Paniere £er§og fiubwig'« im ©art, weld;e ju iRaitcnbaölacb über feinem ©rabe aufgehängt waren,

hatten einen fd> warben mit g. Sternen befäten Scbwenfel (1319).

2Sa« nun bie Anwenbung oon beralbifd>en «ßrobuften auf Bannern, Jahnen unb flaggen

betrifft, fo lajfen ndt oon einfacher 33enüjung ber SBappenfarbcn bi« ju ber Anbringung oon einem unb

mehr Schüben ober oollftänbigen fflappen — alle Arten al« oorrommenb naa^meifen.

Die Anwenbung felbft unterfchieb fich barin, ba{j man entWeber ba« lud) be« 'JJanncr« ober fco

gähne für ftd) allein al« Jelb gelten liejj
6
), ober bafj man auf ba« lud) ben betreffenben Schilb mit

'"i lieber ber ütbbilbung fleht jeboeb „ber bat? tif d) Renata B*.

*) Die t>anner unb gabnen bed faulte Ccfterrcich fielje bei $crrgott, I., CK. 186, tah. XXIU. Cb bie gonfanous, tr<I±t

wir in ben SBawcn einer ganjen (Sruppe fsbwäbifcber ©inaflenfamilten , j. S3. ber Wrafen oon tübingen, SBerben>

bera, TOc-nijort u. a. ilaf. IV. Ji fl
. 30, unb laf. XX11L jig. 1063» jinben, nnrflid) al« Äirc^enfabnen ju blafenircn

(ei<n, bürfte bezweifelt »erben. Sie b/aben allerbin.j« bie brei ßnben unb bie iKinfle am oberen SRanbe glei* ben ^ab^nen in

fattjolildjcH JlirAc, allein cd binbert bieg nicht, anjunebnun, batj bie Jahnen, wie fie gebaute gamitien in ben 2*t[bea

fflliren, ibrer 3eit feien in gorm Ben Bannern geführt reorben, b. b- »agreebt oen einem €tofe abftebenb, ber fenfteA:

fiebenb bureb bie JRinge gejteft roar. ©ir bitten bann eine Sora febr ähnlich ben auf ateUerfiegeln bt« 13. 3abrbunben«

oerfemmenben Bannern-

*) 9lu«fübrli(b bei Stumpf: .6<bweijerfrcnif* , 487.

Siebe baoon im II. thtil bei bem „öebroueb ber ©apptn".

'j SKarmor: .©efcfciehtlidje Icpograpbie ber Stabt Ronfionj", 1860, S. 316. — Ob ber Stabt biefe SBilte bewilligt nrutN,

ftnbe ich. bert nid>t erwähnt, unb in ber Äcnftanjer « SRolle ift auch ba« Jänner noch ebne einen r. Scbwenfel, bie* »- mit

# Äreuj.

•t granfen ober dinfaffungen um ba« iueb gelten nicht al» jebilbattige «bgrenjung be«felben.
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feinem Jelbe unb fernen Figuren abgegrenzt anbrachte. 3m enteren Jolle mufjte ba3 lud) natürlich in

la ijelbfarbe be3 SdnlbeS geroäblt fein, im leiteten Salle nabm man bie »Jarbe be« Jucbeä nad) ber gün«

tigern 3ufammenjrellung im S3erbältni§ ber färben beS barauf angebrachten 2Bappen8.

»eifpiele ber erjteren «rt (obne Scbilb) j. 33. finb ba« SR ei deponier mit bem # «bler in G., bie

Sturmfa&ne, bie Driflamme (1315), bie 3t. ©eorgenfabne (1322), be3 fc&roäbifd)en Äreife«

Ariea.ffabne ') (1327) u. f. m. — Der lejtcren »rt: ba8 baoerif^e #auptpanier unb bie baue*

lifcbe SHennfabne u. f. ro.

Gine fernere Otegel, bie in ber alten £>eralbif nicht leicht aufjer Äugen gelaufen rourbe, mar bie, ba§

man bie ffiappenfiguren auf ben Bannern immer gegen ben Stof febrte, unb jroar fo, bajj wenn ba§

lu* felbit Jelb wot, bie 5ti<btung ber ftigur, wenn aber ein Scbilb angebraebt mar, bie ftigur im Sd)ilbe

ober beuebungäroeife bie .ialuiui ber Quartiere in biefer Vit t geredwet mürbe, b. b. ba§ 5. ü in einem

gniitneten Schübe l. unb 4. »on ber «Stange au$ gejält mürbe. Da aber bei jebem Jänner bie barauf

taigejlfllten 33ilber ober üöappen boppelfeitig fein mußten, fo ergab fieb ton felbft, ba§ — man mochte

baj Jänner roenben mie man roollte, immer bie (Richtung unb Stellung ber ifiguren ft* gleich blieb
2
).

tu, roo bie Silber eingefteppt ftnb, mie bie& j. 33. bei ben flaggen, ber größeren Öeicbtigfeit bolber, immer

gfliitbt, ergibt fidb bieg »on felbft, bei gemalten Bannern aber muft biefe >i üffldbt befonberä beaebtet roerben.

Metcinftimmenb rourben bei ben QJannern ober Jahnen (gleicbroie in ben Schüben) bie alicnfallfigen 33ierun«

gen immer im »orberen Dberef, bejiebungöroeife oben an ber "Stange angebracht, j. 33. bei bem Jänner,

la$$upfi 3uliu« II. 1512 ber Stabt 23a fei fdjenfte (1325), unb welche« al« „ein nem bamaftin Jänner

mit oiner oergulbten Stangen ttnb bem gulbinen 33afelftab, barob (in einer 23ierung) Diarien Üerfünbigung

mit Berlin getrieft", betrieben roirb

Sei flaggen ift bie 23ierung auch immer gegen bie 23orberfeite, refp. an ber Jlaggenfiange gefebrt,

j. 9. (XXXV. 1335): beutfdje flagge, Ärieg, mie folcbe 1848 bejlimmt rourbe.

Die Stöfe ober Stangen felbft maren bei Jahnen ober Bannern, welche man ju QPfcrbe führte,

lang unb lanjenförmig, fpäter fogar mit ben SBulften jum einlegen be3 9lrme8 \i unb in ber Siegel ent*

webet einfarbig rotb. febmarj, golben :c, ober in ben JBappcnfarben gebänbert unb geflutt — bie oom gu§«

coli geführten Jänner Ijattcn namentlicb im 15. unb 16. 3abrbunberte, troj ibrer Schwere, nur furje Stäbe

unb rourben frei in ber 6anb geftbwungen.

Sie febon erwähnt, finbet man in fpäteren 3?iten au* beim nieberen $be( Jäbnlein , tbeild bloä in

ben Sappenfarben, tbeild mit SBieberbolung bet JBappenfiguren in ©ebraud), unb ict) habe bic§ nicht nur

aue oielen (Drabfteinen beä 14., 15. unb 16. 3abrbunber« jur ©enüge erfabren, fonbern mir bcfijen j. 33.

aueb. einen 'Uergamentfobej auf bieftger Staatöbibliotbef *), in welchem neben jebem ©appen be8 betrefrenben

'» tit Äriegflfahncn brr übrigen tritt Jtreife batten feint SSitbtr, fonbttn nut Stttiftn, unb jwar mar bit fränttföt r., b., ».,

btt tbtinilcbt }»ttmat oon #, R., s. cl329i, unb bit bantrifät jwtimal oon B. , S. fltpttift. - Utbrigtn« ^ti^ntt

•••tan.nba.i bit baotrifcht Jlti«g6fatnt alt blau « wtiJ burc^aud geiwh.

r
) Sc btim müntbmt ^anntr (1316-17), »tl*t« fttij in btn bttotn Üafltn ebtt SRiAtunfltn auf tin unb btmftlbtn C»tmSlbt

au« btt Seit Jt. Subwia. IV. finbtt bti »trgmann: .ißtitragt jur (»tfebi^tt btt Stabt TOün<f|tn*, 6.33. — au*

IkBiot gibt al« 9Jtgtl on. bat t>« Stab bt« Ennert für bie Sichtung ber Stauten maftg.ebtnb fei: -Du quel baston

dnit touijoui) tourner et avoir »on atpect la partie premicre et plu» noble des armoiries peintes

dant Iti Banniere
, fo baf; alfo bei einem Ibiet, 3Rann obet bgl. les mesme« teste» peinte» sur den« costes

»e doivent rencontrer, tont ainsi que x'il n'y avoit qn'unc figure.

*) »utftiftn: ,©a#ltr CJbrcnif", ©. 506.

'1 Xitftlbe Ärt ton Sanjen babtn btutjutagt nod» bit Jabntn (Cornette») bet SReitetei.

') Cod. b-v. 1506. !Da« »ud> ifl im 3abre 1560 gemalt unb batin btmttft, ba| t» bit Äopit tint« ©awenbudje« fti, b<t«
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166 ©tberwspanncr.

©efd)led)te« ein ftäbnlcin gemalt ift, aDe nad) einem Sdmirte, wie j. ba8 1318, weltbe« neben bei«

Stoppen ber «Perfboffer »on «Penjing (f 1671) flebt unb ben Sd)ilb pannerweife mieberbolt »).

6« war aud), wie auä ©appen* unb Stammbüchern ju erfeben, in jener 3eit Wobt, ein «Parow

fd)töflflc(cflt hinter bem «ÜBappen anzubringen, fomie aud; bei ©ebraud), ben Sdjilbbaltern Jänner m

bie £anb geben, jtd) biä auf ben beutigen lag bei Souoerainen wie beim bobm unb nieberen Sfod

erhalten bat.

Sie Sitte, ba$ (R ei d) 8 panier hinter bem Sappen fcnfred)t gefteüt anjubringen, ftnbet ftcb beim

fanigl. franjöfifcben, beim fönigL preu&ifdjen, beim Wnigl. belgifdjen unb beim neuen foifttl.

ruffif d> en 2öappen.

ßine eigene, non allen anberen formen oon Bannern unb ftabnen abweitbenbe ©eftalt bot kfli

Jänner (gonf'alonc), be$ ^eiligen Stur>led <1 320). CDodfelbe fiebt nad) unfern gewohnten Gegriffen tb«

einem Sonnen« ober «Jtegenfcbirme äbnlid) al« einem Jänner, würbe aber »on ber ältejten 3«t an in birfer

ftorm gebraucht. Die (Srbrabnbricbe (gonfalioncri) beö beiligen Stuhle«, bie äerjoge oon «Parma, fübrra

biefe Stanbarte mit ben päpfllidjen Scblüffeln über ber öanje gefreuft in einem eingefdjobenen «J)fablf in

ibrem Bebübe. Die ftabne felbft finbet man gan§ blau ober aud) blau unb filber gefheift mit golbentn

Quaften an golbener l'anje unb fte trägt an ber Spije einen golbenen 5Reid)3apfel.

Da§ aud) Orben unb ©efellfdjaften ibre «Panner hatten, ift befannt. Der fd)on erwä&Mt

6d)ilborben in .yranfreid) führte j. S. ein «Panner b. mit einem e. Sd)ilbe, barin brei # Sömen; bei

Sdjilb batte eine geferbte mit a. «Ballen belegte r. Ginfaffung 7
). Die {Ritter be8 Orben« Dom bfüiflf

©eiftc führten gleichfalls ein «JJanner a. mit einer gejtürjten n. Daube ibeil. ©eijt). «2lu§er biefem «Pannn

trug man biefen OrbenSrittern aber fonberbarer Söetfe aud) noch eine Sanje, barauf ein #elm unb Ä leinob.

alä {yelbjetdjen üor.

Die ©efellfd)aft »om beiligen ©eorg in Sd)mabcn batte neben bem oben fd)on angegebenen C:=

ben8jei<ben aud) ein «Panner 1 13221, welche« in Silber ein rotbe« flreuj jeigte J
). (Sin berartige« «Pannn

foll ber SRitter St. ©eorg gefübrt baben unb weil biefer ^eilige al« ber «Patron be« «Abel« überbaupt güi.

fo nimmt man ba« ©eorgenpanner aud) für ba« allgemeine 2lbel«panner.

So fübrten ferner bie beiben «Äbeläparteien in ©afel unter bem «Ramen bie Stern er unb ber ©ittt»

fuft jebe ein eigene« «Panner unb war ba« ber erfteren rotb mit einem filbernen Sterne, ba« ber lejtemt

filber mit einem grünen Sittid) ober «Papagei *).

Der Deutfd) orben batte, wie fein £eer fo aud) feine {Jahnen, meifj mit # Äreuj. «bbilbungea

$erjog $eorg oon 2anb«bm (+ 1504) Ijabc juiammentragen lafftn unb bat im «cfij «tu« ». Gamer ju %uifm$ p
wtftn war.

') «ud> $ann« $tr»btimtr, nitberrn Slbtl« (oben XXXIII. 1263), b.511 tin gS^nttin, ab« nio>t mit fonem Skjwi.

fonbern mit tintt »coift, »riebt tin »trfajlunfltnt« E u. J mit |irab,Itnfönniatn »nbtn on btr 6«tt jttgt

}
) de Montfaucon: .Antiquiles'-, I., S. 21 ff.

') 3<^ »unbtrt mid) frfjr, bti ». ©dirttftnfif in: .Mtid)«ritttrfcb«ff, I. 496, ju Itftn, bit ©torgtnfabnt jtigt ein »ti»t»

ÄTtuj auf rott)tm ©runbt. 3* b;abt nie onbtt« gewußt, al« bafe t« umgtftl>rt ber JaD fri. ©o fagt j. SB. btr ©ürtiem'

berger in feinem Spottgtbitb.tt gtgen ben fd^wabifdjtn S3unb, btr unttr btm ®torg«wnner fodjt unb bamal« btn S?nyi

Ulri* aus btm l'anbt ocrrritbtn battt: l'iuli b,att aud) gott com b,^mmtl trntrt, ba| id) mid> bt^ rotttn ertüfc; bab tntert

Sattler: „©efdjicbte »on ffiiirtttmbtrg unttr btn £er$ogen", IL 8anb, SBeilagen, «5. 46. Der tnglifdK obtr 4>ofenbi«'

otben, ber aud) bie ©t. («corgtnfabnt fübrt, b,at glfidifaD« barin tin rotbt« Jtrtuj in 6ilbtr, tbtnjo btr bawrii-V

St Öeorgenorben. Ungleichen bejtanb btr oon St. gritbrid) III. gtfiiftttt Orbtn be< b.1. @eorg in rintm tinfact>tn rotbd

Jtrtujt, ba« auf btn -i-rjun -Ucl ber Mittut gtnäbt war (Herrgott: .Monumeuta*, L 371)- 6o lieijen ftd) nod) t^uienle

oon ©elegen bafür anführen, bat» bie (Seorgenfabne filbtr mit rotljtm «rtujt fei.

') Od,«: .®tfd,id)te «kiel«', L 32H. - ©tumcf, 704 ff.
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ber alten Drbenefabnen unb Jänner fxnfccn ftch in ben Memoire« de lAcademie Imperiale de St Petere-

bourg com 3« 1851.

ÜJon Bannern ber jlrajjburger 3ünftc finben fid) Nachrichten bei o. ffönig«bot>en , „elfaffifcbe unb

fharjburger ßbronifa", S. 1107. Die garnier ber Hrmbrujr« unb SüchfenfäüjengefeUfcbaften ju Cujern

fab abaebilbet in bem com bifloriftben Vereine ber fünf Orte btrau«gegebenen „®efcbicht«freunbe" 1857,

6. 92, I. 1.

34 fomme fcblütjlicb noch einmal auf bie flaggen (tot vexillum navale, franj. pavillon, engl,

flag, ita(. bandiera, fpan. banden», nbb. vlag) jurüf. <S8 liegt natürlich aujjcr bom 3rocfe biefed £anb»

bui«, bie perfebiebenartigen normen ober Stnmenbungen in nautifeber «Praji« unb bie Abweichungen in

trmtoriaier SBejtebung $u erflären '). 3d> begnüge mich bier, bie beralbifcbe Seite ber flaggen ;u be»

rubren unb jti erwähnen, tot; bie Sänber, welche eine eigentliche Seeflotte heften, bie flaggen nach ihren

S^ijffn in §wei £auptfloffcn , Ärieg unb $ an bei, unterfebeiben , bafj aber aud) Cänber, welche nur

?mnenfdjifffabrt auf tflüffen unb Seen treiben, ibre beüimmten Schiffeflaggen baben, |. 33. SBatjern auf

brr Tonau, bem SRbein, bem 3nn unb 23obenfee.

Tie flaggen ber &anbel«fcbifte jeigen im Allgemeinen nur bie Sappenfarben ibre« SJanbe«

m Streifen auf »erfebiebene 9lrt aufammengefejt, autjerbem baben aber juweilcn einjelne Stäbte unb $ro»

oirijen eine* Canbe« für ihren £anbel nod) befonberc Jlaggen, welche gänjlieb öerfchieben finb pon ber

allgemeinen yanbeöflagge unb in ber SJtegcl wteber bie Sarben ober Sappenbilber ber betreffenben Stabt

ober $rooinj jeigen. So j. 23. baben in töujjlanb bie Stäbte Jteoal, IRiga, bie «ßroDinjen *|Jolen,

Ärimic, ober in «J}reu§en bie Stäbte Stralfunb, Äönig«berg. $anjig, Stettin, SRemel unb

Glbing, mieber ibre eigenen #anbcl«flaggen.

Vit flaggen ber ffrieg«f cb iffe unterfdjeiben ftch burd) etwa« mebr Au«jeichnung, ber ibrem SRange

gebührt unb enthalten in ber JRcgel §u ben garben noch ba« fleine Sappen be« l'anbe«.

flujjer biefen beiben flaggen erijtirt in ben meiflen Cänbern (fowol bei ber See» al« bei ber Sinnen»

ftfcifftahn eine höchjte flagge, welche Stanbarte genannt unb nur bann aufgebitjt wirb, Wenn einlDcit»

glieb be« regierenben #aufe« (in ben Dereinigten Staaten, Wenn ber ^räjibent ber ütepublif) ftdb) an ©orb

bejinbet. Dtefe Stanbarte enthält gewöhnlich ba« öollflänbige Sappen entWeber wie j. 23. bei Gnglanb
ober Spanien ohne Sebilb, fo bafj ba« lud) felbfl bie ©renjen bilbet, ober wie j. 99. bei Deflerreid),

ttufjlanb, Schweben u. a. mit Sebilb , Sappenmantel, Ärone u. f. w.

3<h gebe hier beifpiel«wetfe bie flaggen von Spanien nach biefen brei Abtbeilungen unb jwar

1332 Stanbarte ober „ÄSnigin" genannt, 1333 Ärieg unb 1334 anbei
3m «allgemeinen barf man behaupten, bafj bie ftcnntnifj ber £eralbif ftch bei ber 3ufammenfejung

ber flaggen nicht befonber« geltenb gemacht höhe» ja bajj mehr Gmpirie al« 33ewuijtfein babei oor»

6enfd)enb erfcheine. 34 habe pergeben« in nautifeben Serfen nach irgenb einem Sifleme gefügt,

M man bei 3u famn"nfe$una. noucr flaggen ju befolgen habe; unb auch unfer erfler beutfeber "Jlutor

m biefem gache, ßbuarb ©obrif, gibt in feiner „SeefahrWfunbc" (Ceipjig 1848 ff.) nur bie Ibotfacben,

ftine^weg«! abeT bie Urfacben. 3um »elege aber, wie man bei ßrfinbung neuer $\a$Qtn in ber »JJrari«

oerfahre, theile ich ein aüerbing« nur einjelne«, aber au« neuefler 3eit ftammenbe« 33eifpiel h<« i"m

34Iuj|e mit.

911« bie Sflapenflaaten ber norbamerifanifchen Jlepublif ftd) oon ber Union lo«gefagt hatten, würbe

ju «Wontgomern in Virginia al«balb auch über eine flagge ber Sübconföberation beratben unb naebbem

'> eo ijt j. ©. btfannt, bati man ni<^t nur fflr bic »tjti^nung b« Jt)timatr; be« ©<l>iffc«, fttnt« Äange«, fpejicHra CKarru

Uiüma« , fonbfrn au<^ für tclccirafifrtic Äoncfr enben j mit Sdfiffcn unb mit bem Canb< fi* btfonbtrtr Al-.-acn, unb mittdft

bfrtn fc^ar einer art Öfbnm}ti*<nj*itf. bebicut, bei bir btfonbtr« äutammtngtftjte unb ancinanbtrgtrtt^te grcfjc unb

nrint gtaflfltn foniot tinjdnt CutrjPabtn unb 3at)ttn, al« flanjt 65jr bilbliüf) au«brüfen.
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168 3)ie neuefte flagge.

man nerf<$iebene entwürfe baju in Borfc&lag gebraut batte, entfdjieb man fta) enbli$, bafj bie g loggt

unb ba8 Banner beS neuen Sunbe« fein fülle:

din rotbe« lu* mit einem Wei§en Streifen (halfen) in ber SWitte unb einer blauen Sierung

(canton), barin fteben in ben ffrei« gefüllte fünffhalige meifje Sterne.

X>ie QJrünbe, weldje bafür waten, gibt eine Äorrefponbenj ber London IlluHtrated News Dom

24. ajfarj 1861 an, inbem fie fagt, biefe brei ftarben: ©lau, Diotfr unb SBeifj, bebeuteten in ber #ctoM

bie fünften (Sigenfdjaften be«s JWanneS: Unfd>ulb, Siebe , Xapferfeit u. f. w. Die fteben Sterne feien cit

fteben Staaten unb bie (ylagge fei fo glüflicb jufammengefejt, bafj fie feine« anberen Staate« Mecbte w<

leje unb auch mit feiner anberen »erwetbfelt werben fänne.

Sie würbe jum erftenmale aufgehiBt ju attontgomer« am 4. 2Rär§ 1861 unb wenige Jage bamai

ttom ffongre§ in ©afbington feierlifbfl alt ^iratenflagge erflärt.

ffnM »t« trtttn X b e i I <
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auf »cldjcr Stxtt \>t9 lejtc« ft<$ fit erflätuna, ter Figuren ber XXXVI lafeln ftobft.

tj- 9t» Mtl«. au* »ic 2 4 f < I . Sarnau' ««UM ja H.' m mm. un» h«i tcnjem|<n (M * a i e a • *uann«Tii . n*l* mti rlatia * retftaca Rat. »*»

8<ri<litmi$ l>»r Tradvcrjctifn unt l!raln|iijia»tt ju r«(|IH*«B.
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170 gtyuren sStegtftcr.
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ffitlfollll

it biefen 3eilcn fdjliefc id> mein $Mb*tt4 ber „tfieoretifcben unb jroftifaen

£eralbif", inbein id> bcn jmeiten $beil beffelben ber Ocffentlid>fcit fibercjebe.

Sknn fdjon ber ertfe £beil, bfc £f)eorie bcr «£eralbif, eine burebauö felbftlänbige

Muffafiung unb $ef>anblung erforberte , wollte er ben Rurigen Hn|>rüd>en

ber tyfrmfcfccn SBiffcnfcfiaft genügen, fo mar bief? nod) in weit öfterem ®rabe bei biefetn

weiten If>cile ber %aü, weither bie prafttfdje £eralbif in ihrer SBielfeirigfcit juut Vorwurf

hatte. 3>er Äenner unferer SBijfenfcbaft nnb Äun|l wirb mir bie ©cnugtbuung niebt oorent*

halten, bajj id) in biefeni „£anbbudje" etwa« ftenneudwertbeS geleiflet hohe nnb bap~ bieder fein

beralbifdjeö ^eljrbud) in 3>eutfd)lanb begebe, welcbcd mit fbföet Umfaffenljeft nnb iluabbängigfeit

n*d> feines @tojfe6 bemächtigt hatte (nicht ju oergeffen, baß id) nur ein „£anbbud>" gefebriebeu

habe unb febreiben wollte), benn jebeö einzelne ber XXV Äapitel böte «Stoff genug, um für ffd)

als befonberee 9?ucb auggearbeitet ju werben. $a0 i*ob, mit bem id) nacb (Srfcbeinen beö erflen

Tbeilee oon leiten aller Äenner ber £eralbif beehrt worben bin, fonnte mich nur aneifem, ben

jweiten Sbril mit um fo größerem $lei|?e ju bearbeiten unb id) barf mit ©erubigung mir felbfl

gejieben, bap id) (nad) bem je$igcn ©tanbjmnfte meiner Äenntniffe) baö SefhncgKdifle lei|len

befrrebt war. 3>er jmeite $beil fonnte jwar an Umfang bem erjlen niebt gteid)foimnen , an

©c&wierigfeiten aber für ben Butor bat er tt)n gewt't? ubertroffen, eö wäre fonjt ftd)er fein <£f

febeinen unb fomit ber @d>luü bee SBerfe« niebt biö bleute oer^gert worben. SBie id) im crflen

Tfjeile für jeben angeführten gaÖ »eifm'ele wirf Ii eben SJorfommen« gegeben hohe, fo gefebat)

bief? aud) im jweiten Jbeilc unb ich hohe nicht nur bie fon|i jur „yrafrifeben £eralbif" gejdlten

oier Äapitel, SMafonirung, £i|lorilirung, Ärirutrung unb Aufreißen in griinblid)er SBeife betjanbelt,

fonbern fogar jwei neue Äapitel „oon ber f»tforifd>en SMafonirung" unb „oom ©ebrauc&e ber

3Baw>en" beigefugt. 3ebe3 ber ertfen Äam'tel ifi mit einem praftifeben »eifoiele belegt, unb icb
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IV Vorwort.

erlaube mir namentlich auf baßjenige eine« 2öappen=3lufriffe6 binju»etfen. Öefonberß eingebenb habe

ich bfe „5*lafonirung" bebanbelt, alß baß unilreirig wiebrigfte Äa»itel ber beralbifebin ^raris.

3cb glaube mir hierin ein Urteil um fo mehr erlauben $u bfirfen, alß ich \n wicberfwltcn Skalen

bie (Srfabrung unb ©enugtbuung erhalten habe, bag meine 2*lafonirungßweife von heralbifcbrn

Tutoren alß SRurter aufge|Mt unb »raftifch nachgeahmt worben ijt. SBenn meine übrige Dichtung

in ber ^eralbif auch »tele SBibcrfpruche erlitten hat, fo würbe it)r bo(b weit mehr Slnerfennung als

Jabel {H Jbcil, beibeß jum Sortbeil ber SBiffcnfchatt, unb wenn ich in meinen 1855 erfchienonen

„@runbfaVn ber SßawenfunfV' vielleicht ju fchroff unb wuchtig um mich hieb, fo barf icb fc«

baupten, ba(? ich feit biefen acht 3abrcn wenn auch nicht in ber Sache, fo boch in ben ftonnen

milber benfenb geworben bin. 3cb habe auß bem Jabel ber (Gegner \u lernen geflieht, wenn

auch biefer Jabel jumeilen in einer ftonn auftrat, bie mehr beleibigenb alß belehrenb war. fiütb

bei biefem $Berfe bin ich auf Jabel gefaßt, unb ich habe fogar bie Ueberjengung im Zorans,

bat: bie meiften ber ju erwartenben Äritifer eß bei bem Jabel unb ohne baß ÖcffermacbeH bv

lajfen werben — baß uiuß ein Hatoc in ben Äauf nehmen nach bem guten beutfehen SpriaV

wortc: „9Ber will bauen an bie ©äffen :c." SBeniger erfreulich aber i\i eß für einen Scbrirt=

fieüer, wenn er fleh, feine 3been, ja fogar feine unebirten unb mübfam gcfammelten 4pülfö*

mittel oou Slnbcrn benüjt unb auegebeutet fleht, ohne bat? ihm auch nur bie greunbfebaft getba»

worben wäre, <tu fagen, woher bief? ÄUcß genommen fei. Derlei Kraben* uub $fauent>iegel :

©efchichten famen unb fommen übrigen* von jeher oor unb ich fann mich tröflen, ba|? eß Zubern

auch nicht bejjer gegangen fei atß mir. 3* behalte mir übrigene cor, gelegentlich einmal meinen

Sefern eine ©efchichte ju eujälen, „wie man h,eralbifcher Slutor wirb". Schlu^lich meinen oer*

binblichtfen J>anf allen Denjenigen, welche biefi SBcrf mit beitragen unterfiutf hohen, mit ber

Sitte, meiner auch ferner $u gebenfen. 8lufgeforbert oon Dielen Seiten habe ich mich entfchloffen.

fiatt beß oerfprochenen #aupttitelß in ftarbenbruef mein Silbnitj, hervorgegangen auß bem Atelier

beß f. b. £ofprwtograj>ben £errn Ulbert babier, beijugeben, jebeß (Sremplar mit meiner eigen*

hänhigen Unterfchnft oerfehen. SBer mich lieb bat, ben wirbß freuen unb wer mich nid}t mag.

ber muß in ©otteßnamen mein ©eftcht mit in ben Äauf nehmen.

©efebrieben ju SWii neben am Jag beß hl. $olicarp 1863.

001t üjffiwr.
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XVIII. Dir fllalumrunij.

lafonircn beißt ein Sappen rcgcircc&t bcfcbrcibcn. Sa« bie {Regeln felbft anbetrifft, fo ergeben fie

ftcb pm Stbeite an« ben beengen Gnm>icflungeit ber tbecrctifcbcn §eralbif, jum Xbeil »»erben fie in

Siacbfelgentcm feftgeftellt »erben ; im SSorau« jebceb barf ieb l)icr al« ba« Scnnjeicbcn einer richtigen

©lafonirung anführen, baß fie bei mflglicbftcr Äflqc bic größte £ditlicblcit erjictc, ober baß fte mit

irtnigcii ©orten mcglitbft »ollftänbig fei. 3ur Erreichung tiefer beiben $aupteigenfct)aftcn bient bie

kenntniß ber fycralrifcben Jvigurcn überhaupt unb infcbefonbcrc ber fcralbiftbcn 9lu«brii<fc ober fl unftwörter, ')

fereie fcie (Sintjaltung einer richtigen Crbnung in Sntvenbung berfclbcn. Sin richtig blafonirte« Sappen
muß für ben $eral»iter, fo ju fagen , ein in Sorten au«gcbrilcttcö 4öilb geben unb it)n in ben <Stanb fejen,

ebne Seitcre* ba« betreffenbe Sappen aueb fehlerfrei. geichnen ju lönnen.

£aß »a« ötafoniren ober „Auflagen" feine gcbn>ierigfcitcn babe, ift unbeftreitbar, unb bie ßrfabrong leljrt, baß

felfrft bic tiicbtigfteH £>cralbilcr jutocilcn untlar u?arcn unb ftnb, toie fie bieg ober jene« Sappen am beften unb

im;n>eifceuttgften blafoniren follten unb fönnen, um fo mcbj aber barf man über bic unleugbare Xfyatfaty fid)

»untern, caß nicht nur unfere meiften <Spe:,ial-.£iiftorifer, fonbem (eiber auch febr tielc Jlrcbioarc, 9iumi«matifer,

Genealogen unb Spbragiftifcr fieb in beriet fingen noch gar p häufig »öllig im Nuntien befinben, inbem fie

He gelehrte Seit mit Sappcnbcfcbrcibungcn beglüelen , au« benen Hug ju werben oft bem beften Siüen unb

oller ftaebfenntniß nicht möglich »irb. £a tieft man ). 33. wba« Sappen bcfteljt au« einem filbernen 9iefce",

eber „ber ©cbilb ift in fünf X^eile geseilt, tpooon in »irren ein au«gcfprcijter frhreienber Slblcr, in ben anbern

ober ein Ärcuj unb gar niebt« ftcb befinbet", ober „ein auegeftreefter ftuß unb ein tflrrtfcber $albmonb finb ba»

Wappen biefer Familie". Nomina sunt odiosa unb ber ?efcr toirb mir baljer bic ^itirung ber Cucllcn, au«

cenen ich, biefe gelungenen ©lafonirungen entnommen , erlaffen ; ich barf aber getroft ^injufügen , baß ich um
Beibringung einiger 'Euj.cnbe ähnlicher ^robufte au« r^iftcrifc^en Serien neuerer £eit niebt »erlegen toäre.

^eoor icb nun bie Siegeln unb bie Orbnung »c« Slafonircn« nad) bem jejigen Stanbpunlte ber $eralbif

') 9?en ber Reiften Ännfi un? ffifffenfdiaft iit jnm einfachen fcanbwerfe »erat jinben wir ba« Dafefn faajgemijicr tectinifd>er

•li'.aurti nnb erntnituita.cn, nnb biefc finb uetttwenbig, um sen anbtrn gadjgencjfen »erftanben }u werben, «icmanb »firbe

jtreffeln. feaf ein SKebtjinet iai tiir.ft habt, ;u »erlangen, »et über ÜRrbtgtn fdjreiben loollc , fei tt and) nat bilettantifd),

btt mnjfe bie mcbi^ntfcfcc Jcrtninelcgie ftdj tot ftQrm eigen gemacht fiaben ; ber Strdjücft vctijn.it mit glcid)rm 9trtbtr. baf

,

wtr nb« «Ircbjtfftnc fptec^fn eber fa>rctbcn teeUf, anaj bie nötigen »cncnnnnflfn bc« arajfltltenlfcbcn SJctaiU frnnt «. f. ».,

nnr in ber -frcralbif glaubt 3cbcr fi<b befugt, mitrrbra tntcnnm nnb reagt ffet) of»«e SBritcic? an bic $tfcr)rrit>ung oen sie-

gdn, tBabVcn eber bciartigcn ^robuftrn, cAnc jicb) im SRfabeftcn um eine anet) *tä> t'c cbctrtid-üsJjc Äeuntnty ber ba)u ncn)(gcn

tc^nifeben «u«btn<fe n» betfimniern, »cn efnem Stubium berfclbcn jn gefojweigen.

25 193
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194 S)t$tmj$c ©faforttrungen.

entoicfle, fc^cint e« mit notljig, einen hiftorifeben ©lief auf bie ßnttüicflung ber ©lafonirung unb auf bie Sei«

fchiebenheiten berfelben bei »erfchiebenen 3c 'ten
»
Gelegenheiten unb Nationen $u toerfen.

Die älteften im* noch erhaltenen beutfehen Slafonirungen {cheinen mir diejenigen ju fein', twty

»on Sieberbichtern be« XIV. Oahrhunbert« bctvübra: unb bei Gelegenheit ber «Schitberungen bon Traten unb

fahrten ihrer Reiben mitunterlaufen. Xie poetifebe Seite be« Gflanjen hat namentlich auch auf eine teetijdx

Benennung ber SBaBßenfarbe Ginflufj gehabt unb fo finben ttir benn barin außer bem eblen @elbe au<$ fer«

ten unb SWeergrie« ftatt be« ©Uber«, Smaragben ftatt ©rün , Kubin unb fielen ftatt Set&,

©apbir ftatt Stau unb 3 ob et ftatt «Scbtearj

Gin ©eifpiel berartiger SJlafonirnng feje ich au* f. C'afjberg'« ifteberfaat II. 324 her, tto ber Sängn

bei ber lobtenffage um SBcmber Örafen oon Röhenberg beffen ©appen') bi^terifch Weitläufig befchreibt:

O wc der lichten Waffen sin

Wie «ach ich die verlieren *)

Den schilt dem so vil eren

In mangen landen iat beschallen

Den muss ich vor mir ligen sechen

Er wn von Hechten golde fin

Dax ich so recht claren schien

Von kainer farw nie gesach

Wie daz mir nit min heru verjach

Do ich die aren baide
Sach uf des goldes haide

Hangen gen dez schilte» rant

So swarz wart nie kol noch brant

Als sie von Zobel waren, etc. etc.

3lu* ber jtoeiten Raffte beffefben Oahrhunbert« ftammen bie SMafonirungen ber ©appen bieler bartfdjer,

in«befonbere öfterreiebifeber Witter burch ^Jeter ©uehentoirt in beffen bichterifeben ©cbilberungen ber Heer-

fahrten gegen bie h^ibnifchen Greußen. Diefe ©lafonirungen ftnb burchgehenb« ausführlicher, ba niebt nur ra

©chtlb, fenbern auch €>e'm m,b Äleineb befchrieben toerben, unb h*hcn überbie« noch befonbern t^eratbifeben

fflerth, ba tetr Hüffen, bafj ©uehenwirt felbft feine« Hmte« ein „SEBappenfolger" ober $erfe»ant toar. Sc be-

fchreibt er ba« SBappcn bc« Burggrafen «Ibrecbt oon Dumberg (XXXVII. 1460):

,.Der schilt der was quartiret rein

Mit den pesten varben tsweyn

Dy von den sechsen chomen sein

Tzwey «uartir klar von perlen veia

Dy ander tzwey nach tzobel var.

Ir edlen nemt des h eines war
Des der tod uns hat beraubt

Von golde reich ein praken haubt
Sacn man darob erscheinen

Tzway orn von rubeinen
Sein t*ungen recht also gestalt

Als man vervahen in dem walt,

Den praken sieht nach edler art

Mit suchen wildes hirtzen vart

Seia tzung für sliagen unde leben

Von lauf und haizzer auane brehen

Also der werd gewappnet was.

') 3Ja l. eben 6 35 (f.

>) 3b (Selb jteti fcbirarif IfcUt ibertinantier (XXXVII. 1459).

») D. 6. ten <Sd)iU> ftforn. I* HBriner,
,
1330, her ititt fetnea Stamme« war. Ueber biefe 6iHe f. SBeiteiel ntn »•

bem «bftbnitte „®ebrau$ ttx SBa^ta".

194

Digitized by Google



9leltere bmtföe föfofonirung. 195

3n borftetyenber Ü0efd)reibung fe^en itir aufcerbem nod) bie fcb>n oben ©. 35 angeführte Kegel beftätigt,

tag t« in ber alten §eralbtt nur fcd>« färben gab, bie ÜWetalle eingeregnet.

9?ebcn ber poetifd)cn JBenennung ber färben finbet fid) eine anbere auffallenbcre Sitte in ©ud)enu>irtß

IBlafemrungen , nemlicb, mitunter terbeurfd)te franjöfifdje Äunftroifrter in ber Sefdjrcibnng ju gebrauten, ©o
nennt er bie j»ei halfen im ©djilb bc« ©rafen Ulrid; ton Üjtlli „3n rcd>ter b^b, al« ein rubein jtoo eafü) ')

ton pcrla in parr toety« geftreetyct", offenbar nacb. bem „gucules deux fasces argen t mises en barre»'.

öcün Sappen griebrid;* be« 6b, reu j spcd'ö nennt er bie §elmbedc „baj d>obertctt>r", was nidjt« al« eine

Certeutfdwng be« Sorte« couvertnre, copertara ift *).

9?ocb, auffalliger ift ber GJcbraucb, foltfa fremblänbifdjcr 3ölafonirung«tr>etfe in bem Sappenbriefe Haifer

^riebric^« III. für bie <Stabt ÜHöbling, dd. 24. 3Snner 1458 3
) , »eil fie in reiner $refa unb, fo ju

fügen, im ^eralbiföen @efcb^ft«fti( gcfebjieben Korben. Da« Sappen (XXXVII. 1459) toirb namlid; teert«

lia) blafonirt

:

»Kit «antra ein ©djilt gleich getbaüt in fajje ba« cber »nb maifter tail »cn 9t u b i n mit einer fofic »ou 0 trief«,

»er ouber thjil ven grünt bc« ©cbilts »cn ©cbmaragben, tauine ein Hantel »cn ©über in Sa m»a nnt *)."

(gin anbercr ©rief beffclbcu ßatfer» „für änbrea« am Stain dd. SWeuftatt ^incjtag fanb 3abian unb

fanb ©cbaftian" 1463, in »eitlem er ba« Sappen biefe« @tain (XXXVII. 1461) beftatigt, entölt eine 8b,n*

liebe 4B[afcnirung6rceife.

„aiurn fcbilt »cn3aecl 5
) in im oinen »clfomen anfttdjten taiger »cn »erlin, gefdjnatclt »nb gefuefftt »cn Xcbaffe n «),

barmf ein BcIItne mit faincr r)rlmfr»r5ein »cn jabel enb Berlin gelieret mit ainem Böiger fleenbt befglelcben aufredjt, in aincr

Setfebenigf t) »en gelbe 1
).

X)ic Benennung lotfdjenigf b. ift gteicbfaUd franjöfifeb, unb bebeutet $aufd> ober 33inbe.

Senn icb eine ilcrmutljung toagen barf, toofyer biefe frcinbarrige $(afonirung getommen fei, fo teäre e«

bie, bafj im XIV. unb XV. 3ab,rb,unbert an ben $öfen ber dftcrrcicbifcben dürften enttteber jum SlTbetl fran*

jefifdje (burgunbifebe) §crolbc unb ^erfcoantcu fieb aufhielten unb »ertoenbet rourben, ober baj? e« unter ben

beutfeben $erotben bamal« guter 3Ton »ar, bie franjöfifdjc ©lafonirung«n>eifc ju imitiren.

Unter ÜWar L terfdjtoinbet biefe 93lafonirung«tt)eife aßmfilig 8
) unb unter Start V. mad)t fid) fd)on eine

rtrraö breitere bod) rcinbeutfd)e Sprache in ber 23cfd)reibung ber Sappen geltenb.

3d> »öle unter mehreren CDujenben mir borliegenben ©lafouirungen jener £tit ein ©eifpicl au« bem

©appenbrief Äönig 0erbinanb I. für Äriftof »on 3»inborff, dd. 3n«brucf 17. gebruar 1532») in »elcb,««

') Safer), faj ift ra« fe«s eer ragli«6ra unb ba« fa.ee bet franjefifeben J&etalbif. ö« fcrbratet nr^rünglicb öinbe rnnb i(l i*

biefer »ebrahmg jwar ni*t me^r in bet bratfeb« ^eralbif, aber brc$ in bem gemeinen «eben (n bem fflerte 8«tfet)«, ela*

farfe&en, erhalten.

») ö« liefe fi* au« €ncr)enn)itt« iBtafoniningen be« 3}emerfen«»eTt^en SBiele« entnehmen, »en« bie« niebt jn weit führte, f«««

btfenbere an* »ietertolte »eftatigung bet »en mit eben 6. 117 f. beigebtacbjen ©rnnbe fit bie Oriftraj »ttfliebet Jtltinebe,

j. 8. an« bet »lafenlrnng be«fflop»m« ®taf Ulricb« ». Sfanuwrtcb, »sc et beff« Äteineb, einen Onaft obet Önfet) fd)»au

get $at>ftbern. ganj getreu fctjilbert, tefe et beim Äamtfe ürt> bewegt t)abe, „bo fid) ber Cnaft in iSfnbe rnrt, gar »>nrt.

leia) gen ber »einbe ftbar, »cn tjanenrebern tjcbel »ar, anf feine« glanjen Ijelme« badj."

») SHeO», ©eitrige fir «tlm. €iegelfnnbe, ®. 39.

) Z)(t heutige Stafenirnng biefe« !Ba»*ra« ivnrbe lauten : Ofetbetlt »cn Stctt) unb «tu«; eben ein filbctnct halfen, unten ein

filbtruer $<tutt)rr. — Da« „in »am»annt" ift ein ®atl(ji«mtt« für „auffpeingeub."

») ift bie «et)nlid>feit mit Sab le. €tbt»arj, bet franjcftfel)« «eralbff anffaUenb genug. Sgl. eben €. 35, Slete 2.

«) $ier iß ber dtelftein Icpa« für @clb gencmuicn, uäbrenb am ««tjlupe biefelbe ?arbe »ieber bnrdjöclb au#getrndt teirb.

') (Gefällige <Dtittt)e[lung be« ctrni fttebiobirettor« 3at)n am 3canneum ju (Brak.

*) Seeb in bem ffl«»»ienbriefe biefe« Äaifer« für bie »ebrnber «od)le»Her. dd. Irient 12. Cft. 1501, »irb bet 8cu>e „ein anf-

reebter 8ec feinet natur(id)rn garb" genannt. 3>a« ffia»»en ber $cd)le»tter t bamal« reid) unb Mut)enb burd) ben bireften

Hantel mit CBejHnbieu ift übrigen«: ö}ett)eilt »cn # unb G. eben rcaetjfenb ein g. 8c»e anf bem Selm elm Bing #, g.

») 2?a« Criginal gleicbfaQ« im 3eanneum ju «ra» (XXXVII. H62).
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bcr Sönig betten eon Sföinborff ba« erlcbigtc Sappen unb Slcineb ber bon Slfpad; ju bem irrigen rcrleüjL

3n bem ©riefe ift jebee ber beiben Sappen befonber« blafonirt unb j»ar ba« ofpocb'fcbe

:

„ain fo>ilt »on feinem »nbera binbern in ba« »otbtr obtt lail vbertoegg abgetailt, nrmblia) feit »nnbet vetttt tot ober tibi«-

fotb ttnfe banmnen ein wtiffrtt ober filbe rfarber, tnnfc bie ober binbet feObung perlwei« ober filberfarb »nub baronin

»in xcttx flffuttftfr fltal ainet »i ber anfeer »berroegg tnnb mit feinem »etbertail fürtoerfc etfctjeinenb, auf fem fcbilt fin Sornitz

beim mit roter, »nb toeiffet rjelmbecfen gejiett, auf bem beim ain gelbe efetr golfe färbe (unigcliebe (Iren au« berfelbtn qtm
tin Jracftnfjal» mit feinem tiatobt offnem mai»l »nb tcltfr aufgefcblagnem jungen t)abenb »ber frinroi rugg einen weiften an!

mit ffarj gleid) aufgetreten Spielt ber »etreeber* mit ein« geiviegtllten Ufabenfeber beflrcft »nnb gejitrt."

£a« con minbofff'fd;c Sappen mirb alfo blafonirt

:

„ain reift ober tubinfarber föjiüi, barnnnen ain rtee mit btetien oufgetftanen »lettern fambt bem fiambl alle« n?(i« tter

filbet»atb »on aintr bttifacbrn gtlbtu ober gelbfarben lourfcl
1
), auf bem fdjilit ain turnirt«belm mit rettr »nb »eiltet

cbft füberfarbtr belmbrcfen gejiett vnb geltent mit aintm gelben ober gelbinen funirtieben d^ren in berfelbtn fitem }»«

aufgetan gan* rot jlug

Slllmälicb nehmen nun bic 48lafontrungcu unferer £crolbe «nb überhaupt ber $uj
«
§eralbifcr an Heber«

füüe oon Sorten unb Siuonimcn ju, »üäfjrcnb fic an »cirflie^cr Siffcnfdjaft abnehmen. £ic Scttfätretftjjftit

biefer Sappenbefcbrcibungcn »oirb tocfentlicb, geförbert baturdj, bajj fic bic an fid» unbcbeutenbften Tinge mit

einer ängftltdjcn Öcmiffenfjaftigfcit ntclben, 3. id. bie Stellung jebe« einzelnen Csujjc« bei einem auffprittgenrtn

Vbmcn, ba« Tvuttcr ber §elmc u.
f. mäbrcnb ifmen babei ba« «erftättbuip mancher giguren ganj ecrlorcn

gegangen ju fein fdbeint, fo baft man troj ber Dielen Sorte fieb. fein riebtige« Silb bcr blafonirteu ftigur \u

marken im <3tanbc ift. (50 b,ängt biefe Grfc^einung mit bem allgemeinen SöcrfaUc ber Jpcralbif in Xiciitfcblanb

überhaupt $ufammcn, unb c« fonnte barin erft imcbcr beffer »erben, al« man begann, für ta« Stubium unb

bie $rari» bcr ^cralbif fieb bie älteren SDhifter jum «orbilbe ju »älcn.

3c^ feje al« «eifpief einer berartigen ©lafonimug bic wörtliche öefcb,reibung be« frcib,errli^ bon ©oben»
f>aufcn'f$en Sappen« fyet)ex (1472), roic folr^e« bem nranj Siiri^c b. $). turtif Saifcr t'eopolb I., dd. Sien

2. 3(uguft 1669 »erliefen »orben unb im Diplome enthalten ift.

„Gin auartirttr €d)ilet, brjfrn Binbft tnbft-- r-nfe vetber obere Hjtil «elb ober golbtfarb im »nbttn einttf tt< aiffi

reebt |im gtimm grflrllt tin gtatntft fcbrc-ar$rr *t^r mit gelbem ^«iibanbt offenem iXactjen tet anpfd?!agenter
3ungen x-nt für |id) »etffenbe ©aptn, im rttbern cbetn tr>c«[ ein aufget^aner b»prelter «Mer mit anf^abenber ,«ai#.

ferlidjet Otcn offenen Sebnäbel vrne ton fi* fnei^enben »raffen. 3?ottet onber rnb binbete obere »eUnng aber bla»

ober üafutfatb in mitte bet anbeten ein bütrer 3)aumb ob teelebtni bretj gelb ober gclblfarben Iateinifctje $*na>tlabei

? aneinanbet gehend^t, in ber rjinbttn obern i'elbung bret/ nebeneinanber tieft/übe tetb} marmor (lefnernt runbe fenlen auf etbabenn

birrr(ft)eten toeifen Poxlamenlcn beren mitlete bie anbere jiro etwa« ubettjefienb bareb eine Äeniglitfjf Gton, o«b auf iebet ber bet<

be« feiten foulen ein »eiffe runbe Äugel \u feljen in mitte be« ganzen €ojilbt« ein «eip ober filberfarbee Jpetn'djilbl, in

roelcbem briangeldroit) bret? retrj obrt rnbinfarbe belle aJlonbfobeün al« oben einer »nb cihi jween'J nebeine»

onber gefleUt, itjte beebe fpijen fütwert« fbetenbe. «äff bem «djilbt btep frtpr efftne abellicbe Umtnieterjelmb allet.

feit« mit rott) unb writl gtwunbenen »auf* beffen beebe enbe ju tu g g f l iege n »). bann ber mittet rnb votbtt iebet mit einet

ft>öniglieien 6ton gehört auf bem paufo> etfobennt einmert« bi« ober bie «elfte feine» «eib« eet im f*ilt btfdjtiebme gte ronte

99ebt mit feinem «altjbanb anf ber miltetn 6ton ftebenb ber gleidjfal« im «ScbilM befebtiebenc auegebtaite beppelte i*Ufarje

»biet mit ebbabenber Äoitjetliebet öron »nb diademaie , auf ber 6ten be« votbern fctlmbe abet entfpringen üben

uenfatben alfo abgeheilte €ttanfenfebern, baf bie t>intctc erfte, n>ie anet) bie britte, fünfte »nb fibenbt totb ober rnbinfatb.
bie anberr, »ierbte, mittete rnb feebfle »ein ber filberfatb and? btebetfeit« in eine Unget al« bie anbetu

»nb bie mittete bie tföe&fl ober (angefle itl jc.

liefeen fid? felbfreerftönblicb nod; Rimberte bon SJeifpiclen berartiger ölafonirungett beibringen, beim

e« war nietyt bcr (Sinjclne, fonbern bie £cH, meiere fo fprad; unb febrieb, e« toirb aber genügen, bem Sefer ken

allgemeinen Sarafter unferer beutfdjcn ©lafonirungetteife in eergangenen Oafjrfjunbcrten borgcfüljrt 311 fiaben.

') lie ffintjel ifl in bem gemalten 2Ba»*tn nt(t>t etfennen, fenbtrn bet Stiel (Stintmdjen. €tambl) unten fctjtäg abgcf*nitte«.

») 3n ber «bbilbnng jteiftben bem ?l»g ba« Äleeblatt, in ber »lafomrnng nitbt genannt.

') ©ematt ftnb fTe im JKplom abet 2. 1.

') Sinb im gemalten SBasren reeggelajfen.
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34 (jebe nun auf bie «lafonirung«tt>eifen anbcrer ©prägen unb resp. Marionen über, um aud) beren (Sigcn«

t^umüc^frittn, fotoeit bieg ju unferem 3»e(fe gehörig, uacbjutDcifen.

£ic latent ifebe Sprache toar jur £tit ber ?lit«bilbung ber $eratbtf bereit« ju ben tobten ju rennen,

unt e« mujjten baber bie für bie 93efa)reibmtg von Sappen nötigen Äuflbrucfe entweber neugefdjaffen ober e«

Diuptcn bie neuen ^robufte mit altflaffifdjcn itynlicb. beutbaren Sorten bezeichnet »erben. 3m allgemeinen ift

ta fiaraftcr ber lateinifeben «lafonirungen ber einer Ucberfejung au« ber Spraye berjenigen Marion , ineUber

rrr JBlafenift bc« Sappen« angehörte. üCic latcinifdjen ©lafontrungsn ber fceuffeben $>cralbc unb §cralbifer

pnb aife in ber fflcgel beutfcb^latcinifcb, bie ber (Snglänber cngltfcb'lateiiufcb u. f. n>. 3obanne« (Gibbon, Sap«
jtnbcrctb bc« blauen ÜWantel«, Ijat fieb befonbere SDtübc flegln, bie Sappenbcfcbreibutigcn in latcinifa)er (Sprache

in allgemein gültige resp. annehmbare formen ju bringen 1
) unb ift babei gcn>iffciu>aft $u Serie gegangen,

ubem er bie lateinifcben iölafonirungen aller tljm bcfannteti Süttorcn fritifefc. unterfitebte unb ju terbeffcrit fieb

Uftttbtt, allein e« bleiben meiner Knfif$t ttaa) auch, feine lateinifcben Sappcnbefcbrcibungcu trojbcm noeb immer

fnglifa>c SJlafonirungen in mögliclbft lorrefte« Catein übcrfcjt, fie tb, eilen aber auch, bie itforjüge ber cngltfa)cn

Äifeniniiigcii, neintia) (Sic^cr^cit unb bünbige ftürje.

Spencr ift unter ben beutfeben £cra/bifcrn, »a« ©ibbon unter ben cnglifa)cit u>ar. 3n bem befonbern

U>ei! feine* l?cralbifd;cn Serie« *) bringt er bie ölafouirungcit von 270 Sappen bamaligcr fürftlicbcr unb abc«

'i4<r ^äufer, alle in ferreftem l'atcin ; beunoeb aber ift in bem 3bcengang bie (Sigenb, eit ber beutfeben $cralbtf

unt ibjer iülafonirung*»cifc oor^errfebenb. 3n äfynlifl)er Seife folgen bie $eralbifer ber übrigen Sauber, menn

jt ftcb in tyren ölafonirungen ber latcinifc^cn 6pracbe bebienen, ibjer gewohnten nationalen Sluffaffung, fo bag

alfe eine fpcjififcHaraftcriftifdjc lateiitifcfyc 3Mafcnirung niebt beftcfycti fann 3
).

3d> begnüge mieb. batycr b,tcr, nur c i n praftifdjc« iöeifpicl beibringen unb jiuar au« bem 9lbcl«bcftüri«

jungetiplom für bie ©ebrüber 3)co«carbtni (1466), tpclcbe« üjneit Pom f&ctytföcn SMfariate d. d. £rc«b«n

22. 3uni 1792 in lateinifd^cr (Sprache erteilt würbe.

„Scutum caerulei colorls cujus in Sumrao tres stellae eminent albi colorls vel argenteaeetin Tinea bo-

ri/omali positae, quarum media infra caudnia est, sithtus vero casioreum aniinal natural! forma et colore pictura super

tribus albi* »eu argenteis montlbus ita sese exfaibet nt posterioribus pedibus super tertio monte sub-
«identibus, pedibus anterioribus in cursum elatis et capite ad sinistrnm corporis latus i n-

fluo primum inontera aglliter transilire videalur. 8cnto insidet galea aperta ferruginra dextrorsua

<r:«a laciniis ex argento et caeruleo colore mixtis coronaque aurea ornata, ex qua colnuna supereminet axurea, cujus

in Summo «tella Imposita est argenlea snperius caudata, ulrique auteni lateri ejusdem coliimnne alia adhaeret Stella

iiidfm argenlea."

Xtc f ra n jö fif ebe unb englifd^e ©l.v'. . ftimmen im ©rttnbprincip übercin unb beibe feuujctd)net

eine auffallenbc Hnx\t unb eine Jöeftimnitljcit in ben 311 mälenbeu 3(u«brücfen. Tag bie franjöfifc^c ^eralbit

in Iljeoric unb ^rari« etioa« älter fei al« bie cng[tfd)c, erflärt fieb au« bem Umftanbe, baj? fic ton Sranfreic^

web Gnglanb faftifc^ itnportirt tourbc; bie auffallenbc llcbcrciitftitnmung nae^ 3ab,rb,unbcrtcn aber lägt fid> nur

taburc^ rechtfertigen, bafj bie $)crolbc bc« (enteren tfanbc« nur toenige Äenbcrungcu an biefer importirten Sif«

feiifd)aft unb Äunft «vorgenommen b^aben. Senn ber bi«b,er für (jnglanb beanipriic^te SJorjug in bem Book of

St. Albans bie ältefte Veljrfctyrift ber $>eralbi! ju befijen, bura) bie 3tuffitibung ber traite de blason *) entfräf«

') 3n ffiirm 1662 )n Scnbca rtfd^irnrtirn ^ntbc „Introductio ad laiinam blaseniam. An e*«ay to a more rorrect

blason ia Latine than form erly hath been used."

0 Hialoria insignium illustrium aeu operis heraldici pars specialis .... aulore Philippo Jacobo Sprnero. F.dilie

secunda. Giessae 171".

') ^.-Iniirt- tJtfir.urtT eiafcnimng finbet man ). 8. in Okolski , orbis polonus nn( in Paprocki herlty rycerxtwa pols-

kiego in Bintfidjtnttr 3Nt«gf.

') €. eben €. 9 ff. Qint ncd> ältere 8f6rfd)rift Ut $trult>if it4rt (wenn utrunMieb ftdjrt) irr „Traciatn* de Insigniis et

armis", nstidjfn rin Doctor Bartolns de Saxorerrato 1353 gffö>ritbtn «>abfB feil uat wtldj« 1577 unb 1654 im tiud

erfdjien.

197

Digitized by Google



198 gratijcftf^e Slafoniruna..

tet wirb, intern fd;on int 3a$rc 1416 in ftranfreicb bie Ijauptfacblidjften {Regeln ber $cralbif in feftc Rennen

gefaxt unb nicbergcfdbriebcn »erben waren (wStyrenb man in Gnglanb erft 1486 ben SJerfud; wagte unb in

Deutfcblanb gar erft 1643 baljin gelangte, einen Gntwurf ju einem SPerfucbe $u wagen), fo beutet biet abn>

mal* auf ein frühere« <Setbftbenui^tfetn ber franjefifdjen Jperalbif gegenüber aller übrigen. Der erwähnte traite

enthält aber niebt nur bic ©runbbegriffc ber franjöfifcben $era(btf überhaupt, fonbera fogar ;rt>ei Kapitel, a>elcbc

auöbrüdlicb, nur eine Anleitung jum 4ö(afontren ju geben beftimmt finb. Die {Regeln, roelc^e bort nie«

bergefebrieben finb, gelten wol »on jc^er unb gelten faft Wörtlieb ned; ^eutjutagc für bic fransSfifebe unb engüfd«

$eralbif — beibc b,aben fid; in ©qug ber SMafoniniugeweife nicb.t fortgcbileet Wie unferc bcutfd;e $eralbü,

finb femit feit beut XV. Sabrljunbcrt al« fertig unb abgefebjoffen \a betrachten. Da« Sappenfellcgimn \i\

t'onbou bcftfct eine 1586 bureb ben ©omcrict»$crelb ©looer gefertigte Stbfcbrift ber älteften bi« jejt befanut gc

worbeucn Jölafonirung cnglifdjcr nnb nermanifeber Sappen au« bem 3abje 1216—1278, unb bic bcralbifdicit

äu«briitfe in biefem älteften 3Hanuffriptc finb necb beut^ttage in Uebung*); bie taifcrlicbc öibliotbef in ^arte

befifct ein fyanbfd)rift(itbc« ,,Armorial de France" au« bem Crnbe bc« XIV. 3afyr(mnbert« l
), meierte« bie

fonirung Pen 1264 Sappen enthält. Die barin t-erfemmenben Ijeralbifcben Slu«brfltfe unb bic Slrt ju blafeniren

finb gleid)fall« biefelben, wie fie bie heutige franjöfifcbc £cralbif necb anweubet.

Dicfc ancTfcnnen«Wertfcc Sicbcrbcit unb 5lbgcfd>le||enbeit in fid; (?at berjüglicb in jWci Dingen ibren

©runb, juerft nämlicb barin, ba§ fid; bic frair,efil*cn unb englifd)cn §erolbe über bic Benennung aller

»orfommenben fyeralbifcben Figuren fd?en früb.jeitig geeinigt, bann aber aud» in bem Umftanb, baß fid? beibc ten

jeljer mit ber $eralbil ber Oberwappen gar wenig abgegeben unb ibre ganje «Sorgfalt unb Äenntnife faft auf=

fcblicfjlid; auf ba«jcnigc warfen, wa« im Sdjilbe oorfam 3
).

Sir finben baljer fefyr feiten ein ©eifpiel ber ©lafenirung eine« bollfemmcncn Sappen« mit Schilt,

$>elm, ftlcinob unb Deden in ben Urfunbcn unb Sücbern jener Vänbcr, eb,ne ba§ bort tiefer SRangcl empfttn»

ben worben Ware ober Würbe, benn ju allen Reiten fmbet man bae Kapitel oen ben fileinoben in ben gcbjbüdwrn

ber irnglänber unb frranjofen fe^r oberflächlich unb nebenbei bebanbclt, wenn nicht gar auegelaffen, ba beftimmte

Regeln hierüber fidb nidjt gebifbet Ijabeit, weil fie nie notb>cnbig eraebtet würben.

Sa« nun bic Ijeralbifcben Benennungen (Kunftwörter) betrifft, fo befijen bie franjöfifcbe unb englifdbe

$eralbif eine grogc üDiengc, »on benen jebeeb, nad; unferem Stanbpunrt ein guter Iljeil, wenn niebt überflüfftg,

boeb. nun minbeften entbcbrlid; ift.

Die älteften Sappen finb, wie in anberen i'änbcrn, fo aud; in ^ranfreieb. unb ßnglanb, feb/r cinfacb,

bab,er aud; ü)rc Blafonirung weniger ©orte bebarf. 816 Seifpiclc gebe icb. einige SSlafonirungen au« bem er-

wähnten Armorial de France:

1. Lc Roy de France. D*asur ä flenrs de Iis d'or.

7. LcDnc de Borbon. Les armes de France ä un baston de guenles.

44. Monscigneur Louis de Bcaumont. Gueronne d'argent et de gueules de VIII. pieces (1463).

111. Le Sirc de Pcrcy. De gueules ä I chief d'argent.

249. M. Jehan de la Haie II u e. D'argent ä III. esencons de gueules (1464).

321. II. Guillatimc Maticu. D'atur, grenete d'or a un quartier d'herminc ä trois escueons de

gueules cn qnarticr, ä un baston d'azur snr lc quartier (146S).

Der SJerfaffcr bc» traitc du Blason (1416) blafonirt in berfclben *3SJcif e, bod; ju ^titen mit etwa* mebr

ober weniger Sorten. Sübrenb j. Äö. baa Armorial ba« Sappen be« Delfinate« einfad; : ,,d'or an daufio

d'asur" befd;reibt, fügt ber traite nod; bei: „menibrc de gueules"; hingegen blafonirt erfterer ba« ©apten be«

<) Planck«, the puratilvant uf arm« <S. 12 Tagt irctllid?: comprUing nearly all (he principal terms !d

u«e al the present day,

') SB«cfftntli*t Bfnnl'rti (1859) tatd) $mn Douet d'Arrq in im Cahiaet hiaiorlqne.

') «(f«(l Mn 9 t aud) (hrt an«gfh'ltttf I^crit rrr »fijfidjtn im %«)i\U (f. ebtn 6. 132 f.) ^famm««.
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fcerjeg» ton ©cm?: Les armes de France ä nne bordeare de gueules engraalee, wäbjrenb le|jtercr furjweg

lagt: de Francs ') eodente de gueules.

SJen neueren Slafomrungen in franjefiftber Sprache gebe ich jwei SJeifpiete, bai erfte au» bem Criginal*

eitlem bei §er$ea.« tfranj ton tfotljringen für Pierre Dnmas, Reccveur de finances au Bureau de mi-

coor. dd. Luncville 20. Juin 1736, worin bie Sefcbreibung be» beigemaiten Sappen« (1117) alfo lautet:

Savoir: d'or au pin ti^e , et terrasse au natural et fruite d'or, au chef d'azur charge cn eoeur d'un croi«-

saot moutant d'argcnt et cottoye de deux Etoiles d'or, et pour eimier un Lyon d'or, tenant un fitoile de

l'eta issant, d'un armet moroe orne de son bourlet et Lambrequtos aus metaux et couleurs de l'£cu. Da«
j*eite nehme ich au» betu Armorial gendral be« Mannten nicbcrlanbifcbcn vScralriferö J. B. Rictslap (Gonda

IS61): Ran f od (1470). De gueules au cherron d'or, soutenant de son somiue une ctoilc renverse da

memc 4
»: le chevron necompagne en chef de deux cloches d'argcnt et cn pointc d'un cor-de-chassc da

seennd le pavillon a senestre. Cimicr: l'etoile renverse brouillc sur deux plumcs d'autruche de gueules.

Lambrequins: d'or et de gueules.

Scibe *9lafenirungcn retten fict) wie leicht erfiebtlicb ihrer tfelgericbtigfcit nach mebj ben beutfetyen an, ob*

«rcl bie aWenge ber angcWcnbcten SIfcicftife wieber fpecififa) franjefti'cb genannt werben mitjj.

Sie feben erwähnt blafonirt bie englifebe £cralbif öbjilicb wie bic franjofifebe, wenn niebt noch fürjer.

In Such ton St. 3Uban j. betreibt ben Scbilb be« heiligen ftittcr« Öcorg: Argent a piain cross gulcs.

©ibben, *.'eig$, ©e«well unb anbere engltföe $eralbitcr Hl berauf in bie jejtgen £age finb bei bcmfclben

Stueme geblieben, unb ich feje beifpiel«balbcr au» 3ob,n Surfe'« General armory of England (London 18-17),

tpelcbe« Scrf meb,r al* 15,000 Slafenirungen entbält, bie Schreibung be» Sappen« SDJontagu (1165) ffcxi

Ouarterly oral and foiirth argent three lozenges conjoined in fease gute* within a bordure sable for Moniaga;
»econd and thlrd, or, on eogle diaplnyed vert beaked and mrrabred gulea, forMon therraer. Cresl: A grifflns head

couped winga espanded or, gorged with a collar argent charged wlth three losenges gulea.

Die Slafonirungen ber italienifihen $eralbifer tragen gleio) ibrer (Sprache ben Saraftcr ber latcimfcben

mit Siacbbilbnng bc« franjdftfdjen im (Gebrauche ber ßigenfcbaft«wörtcr. Son ben Slafonirungen bc« befannte»

ftra italicnifcben Jperalbifer« Contc Ginanni, £erau«geber ber Arte del Blasoue (Venezia 1756), feje ich

da Seifpiel bie Schreibung bc« Sappen« be« Carbinal« Enrique« bei (1471):

„Enrico Enriques cardinale di Napoli celeberrlmo cardinale, al preaente Legato di Hornau i e dell Eaarcato di

Ravrnna ha lo Prudo d'argeaio col Leone rampaute dl rosao, armaio, lampaaaato et coronato d'oro del Regio di

Leone, tnaniellato di rosso • caricato di due Cantelli o Maachi di Körte/. d'oro, lorricellatl di tre pezzi del med*-

jimo, che sono di Caatlglia. Lo 8cudo e eimato della Croce trifogliata d'oro, come Legato, e del Cappel roaao da

cardinale coa cinque ordinl di flocchl 1. 2. 3. 4. 5.

Son Jölafonirungen ber Spanier folgen bjer jwei Seifpiele älteren unb neueren Datum».

') Sit $rtaIttTrr (jlcgtrn ooa je^rt ^c«?i»T< SDappea al< foldje aar mit erat 91amea tu nrnnra, t.-r.t Rt bamft fd)en ein bf
jiimmte« SBft» gtgtbra uab tt al« fcrfaaat veraadiqten. 3c hrigt „ftranfttitb" atfptünaUd; fot>id al« ein blauet £d>il&

mit gelben tu Sititn btfat. Svattr. ju (Jnbt Ui XIV. 3ahrbunbtrt« , a« man ia Utfmaa. rudju, nur mrtir brtt

g. Üilitn ia B a(l IBaWn ecn Sranftria) ju cetrarbtrn, nanntra bl> ^rralbc birg nrnttc aBapprn tritt« rrflnftvc „Äraaf«

rfidj." bagtgra bif mit Sllira bc fiten €(h(lbc juin Untrrfd)i(bt: eiernd de France, nebti gmau aeaemmrn b(t ,\i.\vi

b« ?ilit ibnta aU rltanrnid)« SDappfB (»ilb) rctfdjtBtbte. — Drafelbta Qlebraaa) finbrt man bei ben $ttaln
-

fern anbertr

iittttt, ireldjt bie Süappea ibm ^mra al« fc bclannt vrran«ie]len, tai ibnen bet 9iame aOein ba< 9f(b ecr -Jlujen fübtea

n-nrr. So eerfiaab man i. !B. in Ültbaneta unter „ittavtlant- immec ben blau* uab ju*brraa»«tien Cdjilb iBapern b. f. ».

*) D. b. d'or. Bei biefer ©tleaeabfit bemetfe id> ba« ber fraajeüftbea uub en^liidjen «lafcntrung eigeBe Sijlem, bie garbta

nidjt Heimat ju nenuen, («Bbera ßatt trftn „betfelbea" ettx „ber erften, ber jweittn" ju [ageu. »ena urmli<t> bte bei btt

BlafcBiruB^ juet'l geuaBBte %artt gelb, bie jn>eite reih mar, fc toetten biete Batcea, menn fte im Saife ber Seftfereibuna,

»ieber rertemmtu, nur bejiebunatmtife etmabat, j. 50.: Gulea three chevrons argent aeconpanied by three Mar» of

ihe aecond, b. f. res «Übet.
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Tie Jüefcbreibung be« Stoppen«, »eldie« Don Diego de Zdratc, equcs auralos, dd. Bologna 24. Febr.

1530 oon 9. Äarl V. erhielt (1469) lautet (nao> Lopez de Vcga, nobiliario p. 507 ff.
1
):

„el eseudo de öro o de color roxo diuldldo de una raya negra en dos partes , y en la de abaxo cioco höjai.

que en vulgär Eipnnnol se Hornau panela de color encaruado cod unas assas ha/.la arriba, que contiene dos en cada

Udo, y una in inedio, annadiendo a esios en el campo de eneima que occupa la lerecra parte del misrao esendo, nne»-

ira agolla Jleal negra de una babeca la boca ahlerta, sacada la lengua roxa cl pico huelto a la mana derecha v n
la cabera la corona lleal de oro, en cuyas alas abierlas aya dos coronaa de oro, una Heal en la siniestra, y otra

imperial en la diestra que digan te hallaste presente qnando recebimos esta en Bolonia, y aquella en Aqnisgran, jf n
Ja gola colocamos con penachos y pluinas coronada con corona de coloraa de oro roxo y encarnado una fenix de co-

lor natural puesta sobre fuego, abierlas las olas abierta el pico, y mirando a la mana dereeba de la manera qae Mil

••las cusas estan pintadas en medio de la prcscnins letras.

3*011 neueren fpanifeben Jülafenirungen entnehme icb bem VI. ©anb p. 231 be« erwähnten Nobiliario

»on ^iferrer, »elcbe* 2806 ©Oppen in Öarbenbrucf enthalt, bie Jöcftpreibung be« Stoppen« ber Grafen mu

Vnllcabra (1473), »eil baffclbc unter allen am meiften einem t>ollftänbigeit Stoppen gicic&t, »abrenb ba

beu meiften Stoppciiviuir ber Scbilb unb »o ein Cberirappcn fid) finbet, Ijödjften« ein meberncr £ielm mit

Beliebig gemalten <2traujjcnfebern al« Slcineb fid? finbet.

Tic 48tafenirung lautet:

Eseudo cuartelndo el lo de azur y una (orrc cuadrada de plato, superada de Ires coronas de oro y aeconpa-

nada de seis eslrellas de plcta, que es de Patau; el 2o de oro y un olivo arrancado de sinople, que es de Oliver,

el :tu de gnles y im aliso , de oro, diestrado de una fnente de plata y siniestrado de un leon de lo mismo, empu-

niando una espuda, que es de LI ad 6; el lo de sable y tres (neurones de oro, que es de VITM] aobre cl todt

escusons pariido en pal. lo de plata v tres bamlas de gules, que es de Altarriba, 2o de azur y barra de gole».

acompanada de cuairo niediaa lunas ufrontadaa de plata, atraversada de una flecha puesta en handa, empenada d«

oro y ral/.ada de plata. que es de Aiion.
Tiene cl eseudo por soportes dos leones de oro, y por timhre celada de frente con corona condal, nacienlf

de la misma un leon rapante arinado con espada en la mano derecha y teniendo en la izquierda una cinta con esia

divisn, Un dios, nna Ley y un Hey.

Tic nieberbeutfebe JölafonirungStocifc »ar in älteren Reiten meljr ber franjöfifcbcu abblieb nnb ge-

brauchte befenber« gern bie peetifeben «Kamen für bie Farben. 3n neuefter 3ctt febeint fieb bie nieberbeuriebe

©lafonirang »icber ganj ber Ijocbbcurfcbcn angcfcbleffcn ju gaben, »enigften« finb bie Stoppcnbefcbrcibungcn be*

bereit« genannten jcjtlcbcnbcu nicbcrbcutfcben .'pcralbifcr«
,

£r. 3. 59. 9iictftap , burcftgel)enb« in ber Hov

faffung unb in ber Slnorbnung fo »ie icb biefc in meinem Stoppenbucbc eingeführt habe unb gebrauebc. 3d> fc;c

au« beffen: Handbock der Wapenknnde (3. 4S8) als SJcifpicl bie ©lafenining be« befannten Stoppen!

töabcfcfb entnommen:

Gedeeld van rood en hlaauw met eene sckuingeplaatste zilveren spade over alles heen, het Ijzer hören. Sf-

kroonde Helm. Hclmteeken: drie struisvederen, rood, zilver en hlaauw. Dekkleeden: regls zilver en rood,

links zilver en hlaauw. S c h 1 1 d h ou d ers: twee mannen van wapenen met geopend visier elk met een hcllcbaard

in de vrijc band.

3cb femme naep tiefer Wftorifeben llcberficbt nunmehr t affin, ben i'efer in bie

jjrAktifdjr Ölnfumruni;

nad) beut heutigen Stanbpunfte ber §cralbif einzuführen.

Tic Reihenfolge ber ölaf onirung eine« mehr ober mtnbcr tollftöntigcn Sappen« ift folgenrc:

1) Ter 2d)ilb mit feinen gelbem, »Farben unb Figuren.

') XirUrfantr in aud) abgrbmeft tri Plferrer, nobiliario de los reinos y sennorios de Espanna. Madrid, 1 S57—CO. VI.

Vol. P . 22 IT. Eafclbji W aber bit Citflc üfft M Alrinct „alt »nwrftRtHdj" aaegtlaffe«.

200

Digitized by Google



33lafonirung be8 einfa^en <5<$tlbf8. 201

2) Da« Otanoowen — $elme mit il?ren Äleinoben unb ben Sorben nebft ben $elmbe(fen,
Sangfronen.

3) Tie $ra*tftü<fe: Crben unb ©ürbejet*en, ©*ilbt>alter, ©alfprü*e, Sahnen unb

»abbenmantel eber $at>illon.

•

L ©lafomrung M Sdjilbe*.

3* »erbe in ber SJlafenirung biefe* al« be« §auptbcftanbt$eil« jebe« Söappen« ettoa« au«ful?rti*er fein

mäffen unb toill befjljatb »om einfachen beginnen unb allmälig jum ©*n>icrigeren flbergeb^nb, äße« bur*

Mpietc tüirfli* beftetyenber Sappen erläutern. 3uglei* toirb babei ©etegen^eit fein, bie Regeln ber Sifluren

Mit einige ne* jiictrt oorgefemmciicn $unftau&briicfe beibringen. Da bie Stellung be« 5*ilbc« in ber JRcgel

aufregt ift, fc brauet bieg ni*t gemelbet ju »erben, ftc^t er ober feitroärt« eber ift er gar geftflrjt, fo mufj

t'\t$ au«brft(fti* berufen »erben.

A. ©er einfache Sdjifb.

1) SBcnn ein einfacher (ungeteilter) ©*ilb nur eine ftigur enthält, fo nennt man juerft bte trorbe be«

6*ilbe«, bann bte ber Sigur unb julejt bie Jigur felbft. 3- ®« m S. ein r. ©tern: ©riefte, ©a*fen

(XXXVIII. 1174). 3n B. eine s. $flugf*ar : 3äni*en, ebenb. (1475). «Betty bie Stellung ber 5«*

gur t-en ber regelmäßigen (aufre*t fteljenben) ob, fc mufj au* biefi gemelbet »erben.

2) ©inb in einem einfachen ©*ilb me^r al« eine Sigur, fo fennen biefe enttoeber a) einerlei ober b) ber.

fa)iebener (Gattung fein. 3m erften Solle melbet man foglei* na* ber Benennung tos ficltet bte 3 a ^ D' e*

frr Figuren, fobann *rt Sarbc, tyren tarnen unb ihre Stellung. 3m lejtern tV.llc ift jur richtigen

Slafonirung ou* no* bie Angabe be« ©tellung«bertyältniffe« ber berf*icbenerlei giguren pf cinanber ndtljig.

»riffele: 3n B. über ein an ber fpringenb j»ei s. Sinbe: 3lten, §annober (1477). 3n B. jtoet

». Flügel gegeneinanbergefebjt : SJranbl b. 3rnfing, Samern (1466). — 3n B. brei g. ftleeblätter : ftneifen,

tbenba (1478). — 3n B. brei s. SMuf*eln: ©tab; Iburg, Sranffurt. — 3ft bie £agc ni*t fenfre*t, fo mufj

man bieg melben j. 3n B. brei h. Jammer f*raggelegt: §ammerftcin, Seftfalen (1476). — 3n G.

fftnf in« Strcuj gefteüte r. »outen: §obrji, Jöobmen.

SJem.: Senn bei brei Siguren beren ©tellung ni*t benonnt ift, fo »erfte^t fi*, na* ber Analogie ber

DTeicdf*tlbe, bog ftc 2. 1. fteben. «lätter mit ©Helen ftellt man au* mit ben lederen jufammen, unb nennt

*ie§ bann „ein Dreipafj" j. 3n S. brei gr. Webenblätter im fcreitoafj : Wouf*enblatt, ©eftfolen (1479);

au* Sif*c fommen in biefer ©teüung »or j. 3n B. brei gefrflmmte s. ©almen: §onfftengel, ©raun»

f*»etg (1483). — 3n einem ©*ilb«$aupte, $fale, «allen fte^en brei ftifltrren regelmäßig 1. 1. 1.

— SM er Figuren ftellt man regelmäßig 2. 2. — Sflnf Jtguren werben 2. 1. 2. „im ©*ragen* j. JB.: 3n

S. fünf r. «ofen: ©röning, «remen (1489) ober I. 3. 1. „in'« Rreuj" gefejt. — ©e*« Figuren ftellt man

3. 2. 1. in ber »ontur be« S*ilbe«, ou* in Sonn eine« ftreuje« j. ». : ©tommel, 5Wieberrb>in, in G.

feftft r. «ofen 1. 3. 1. |. geftellt (1487). — Sieben Siguren 3. 1. 3. Sieben s. SRautcn inB.: gljren»

fei«, Aöaoern. — 9tcun Figuren: 3. 3. 2. 1. 3. «lum, ©raunf*»ctg. 3n B. neun 9. ölumen (»0»

fen). 18 Siguren, fte^en 4. 4. 4. 3. 2. 1. 3n B. 18 g. »aßen: «entkeim, Scftfalen (1488).

3ft in einem biefer Säße bie ©tellung anbere, fo muß ftc ol« ungettöb>li* gemelbet »erben j. 3n

S. flbereinanber f*roggelcgt jrnei berfolte «efte: laubabcl, ©a*fen (1480); in # gef*rägt 5toei s. ^onen

an g. ©tiflcn: Ipeugel, ©*lefien (1482); ebenfo (gef*rägt) in B. j»ci 8. ©*lflffel: §agfe, ©o*fen. —
v^n B. brei g. ©terne f*räggcftellt ober f*räg b,intereinanber : ®amm, SWedlenburg (1485); 3n S. ineinon«

tjrgei^ngt brei # Dünge, 1. 2., ber obere offen: Sinb&eim, ^annouer C1484); 3n B. brei b. $)e*te

übereinanber: $>e*t, «Obern (1481).
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ad b. <stnb nun mebrerlei Figuren in einem Stbilb
, fo tonnen fie enttoeber nur oii gemeine öigurtn

ober aud) in Berbinbung mit $erolb«ftü<fen erfd)eincn; in beiben Sailen tönnen bie ftiguren »iebet weierin

Stellungen im SBerbäUni| ju einanber unb jum Stbilbe einnehmen.

«) Zweierlei fttguren: 3n B. über jtDci g. Sternen eine g. «Sonne, Baffu«, Bapeni (1494); inB.üler

brei g. Sternen ein s. $>iiftl?erii : Steffel, Xb^öringen (1497). -r- 3n G. ein # Äreuj über geftürjtcn

# SWonb: ©o^nlid), Samern (1496). — 3n B. über jtoei S.Balten ein g. ©ranatapfel: Baab, Baßera.

©ir b,at"i in ber Blafenirung jur Äcnnjeiebnnng einer befonbern Stellung audb ben Hudbrud üb er =

böbt, lat. superatum, franj. Rarmont«, engl, surmounted, ital. sormontato, fpan. eneimado, niebb. owi-

topt, j. B. : On B. au« •. ©affer toaebfenb ein s. ftel« bon einem g. Stern überhöbt: Scbctlenftera

(1490). (Sbenfo in B. ein s. ftclfcn »on jtcei g. Sternen überbot. föifeenberg, Sad>fen. — 3n B. ein

s. Strauf »on brei g. Sitten über^ö^t : SKagnagutti, Oefterr. — 3n S. brei r. Scbwgen »on brei 1. 1. Lfs*

ftcllten r. föofcn überbot: Din flöge, £anne»er (1493). — 3n S. geftbrägt jtoei r. geuerfjaten »on einem g.

Stern überfuhr Sutbcnau, Sacbfcn (1491).

ß) Dreierlei Figuren: 3n B. Sonne, 5D?onb unb Sterne, alled-g. (sc. 2. 1. geftellt) : geller*

perg, Bapern (1498).

y) Viererlei giguren finben ficb j. B. im Scbilbe ter Serber in SKccflenburg : 3n R. au« gr. Sri«

berg »aebfenb jwei s. Älecblatter, bojirifcben eine g. 3ünbrutbe bon 3h>ei ». Sternen befeitet (1500).

3) Xritt bei uicliric: tfiguren im Scbilbe eine al« $auptbi(b bor bie Slugen, fo erfebeinen bie anbera

in einer mebr untergeorbneten Stellnng, glcidtfam at« Begleitung ober Bierbe in «u«fcbmütfung ber Hauptfigur.

3ur Bejcicbnung biefe« Berbfiltniffe« bot bic $>eralbit »erftbiebene ÄunftteMer:

Befeitet, lat. comitetum, franj. aecoti, engl, aecost* ober besided, ital. aecostato, niebb. bcgcl«i

(Srftbcincn jur Seite ber Hauptfigur jtoei ober mebrere ftiguren, fo wirb bie erfterc bon ben lejtcren befeitet —
3n R. ein s. 9?ing »on brei s. Sternen befeitet: $fiftcr, SlugÄburg (1499).— 3n B. ein geftürjte« blanfel

Scbtoert bon jtoct gegencinonbergefebrten g. SDionben befeitet: SWepbccf, Bapern (1501). — 3n B. febrag-

gelegt ein g. «nfer bon jtoei g. Sternen befeitet: T>eff auer, cbenba (1502) »). Die Begleitung«ftguren fönnta

an ficb toieber jtocierlci fein j. B.: 3n G. ein # Scbrägbalfen bon einer r. SHufcbel unb einer r. Bafe be>

feitet: Heilig cnft ein, ebenba (1503). Sinb bie befeitenben giguren mebr al« jioei, fo pflegt man biefcbe--

gleitet, lat. sociatum, adjaoeturo, franj. aeeompagne, cotoy6, engl, aecompanied, hat. aecompagnato, fpan.

acompanoado, niebb. vergezeld ju nennen, bei brei unb »ter Figuren toedjfeln beibe Bejeid)nungen. — 3n S,

ein r. ©allen bon brei r. stauten begleitet: üDcrop, Bapern (1504). — 3n S. ein b. Balten »on brei g.-

gewaffneten r. 3Bibberlb>fen befeitet: ^Düring, Söeftfalen. — 3n G. ein b. Sparren »on brei r. 9iingen be-

feitet: §affclin, Babern. — 3n S. ein # Sparren bon brei # Erubcnfilisen befeitet: SRecf, Rannet»

(1507). — 3n biefen gälten »erftebt ficb bie Stellung ber befeitenben brei gigureu ale 2. 1., b. b. jioci obea

unb eine unten oon felbft unb brauept niebt gemelbct ju »erben. — Gbcnfo: 3n B. jtoei g. Sparren oon brei

geftfirjten g. ganjenfpijen begleitet: SDßalortie, ^annober (1506). — 3n S. ju?ei boneinanbergclebrte b. Bar

ben »on biet # Doppelfreujcn befeitet: ©lummer (1505). — 3n B. ein g. Stiegel oon brei g. ftleeblättem

befeitet: ÜRaucler, ©ttbg. (1508). — 3n S. ein geftürjter b. Sparren »on brei r. Sreujlein befeitet.

Aigner, Ceftcrr. (1547). — 3n R. brei ». ®leoen im X*reipa§ (gufeangeO »on brei fternförmig burtpge«

fcblagenen s. 2 teilen befeitet (begleitet): §arolb, Bapern (1511); Mir »erftebt ficb bie Stellung ber befei-

tenben ftigtrcttt felbft al« 1. 2., ba bie Hauptfigur in ber #orm 2. 1. erfebeint. — 3n G. ein gr. Bauin ren

brei 1. 2., s. Sternen befettet: $im*olbt, yxm§m (1512). ^iet ift bie Benennung 1. 2. notbttenbig.

• »eil ber Baum aueb bon 2. 1. Sternen fitante begleitet fein. Defigleicben »irb ein ftreuj unb ein Stbragen,

') €(«b bie btfeitenfern Signten f-erromf tfnrrr al« nc btitiutt, fe pflegt man tit mUiltxt Aiaur al* -n nten" Ut ariNin in

dqrid>Rra; ta R. juif^cn {»<< a. gtügcln ria g. Stpttx: ^aiftalt, Z|iri«aea (1510). 3b * jnifd)ta ;nri g. *H)riv

falfe« ein g. ®ttrn: SRanebetg, fcanncret (1492).
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wnn befcitct immer bie ©eifigureu in ben 4 ©den ober Sinlcln baben. 3- ®- : 3n R - c'" febtoebenbe«

i. flreug (balb gemeine«, balb auegefebntttene«) ton 4 g. {Ringen begleitet: ftlototo, 2)tcdlenburg (1514). —
3n R. ein febroebenber s. fragen bon 4 s. «ofen Befeitet: §abemftorff, $annober (1509). — 3n B. ein

i. firenj »on bier 8. Silien befettet: SDZerlcl, ©abern. — 3n B. eine g. üilie bon bier g. ©ternen begleitet:

3acbartä e. ßtngentbal, ©adjfen (1513). — 3n B. ein g. 'Stent mit g. <Bfcil burebftefien unb bon fetb«

(3. 2. 1.) g. (Sternen begleitet: $agen, 9loffau (1516). — 3n 8. jtoei r. ©allen bon gtoölf, 5. 4. 3.,

r. Steinen begleitet: fcunolftein, ©abern (151 7).

©clegt, lat. impressum, inscriptnm, frang. chargd, engl, charged, itol. caricato, fpan. cargado, niebb.

beladen. — ©inb gn>et Figuren fo geftellt, bo§ bie eine innerhalb ber ©rengliuien ber anbertt ft* geigt, fo

nennt man bie legtere belegt mit ber erfteren. 3- ®- : 3n R. ein auffliegenber s. Scb>an, beffen Slügel mit

einem ©cbilblcin belegt ift, toelcbce in B. eine g. 9?ofe geigt: ©cbultc«, ©aebfen (1520). — 3n C. ein r.

$fal mit brei s. ©ternen belegt: lobler, 3üricb (1523). — On 8. ein gr. ©cbrägbalfen mit brei g. ©ter«

nen belegt: St odmar, Samern. — 3n R. ein mit gtoei s. Doppelfreugen belegter b. ©cbrägbalfen, befeitet

»en gtoci auffliegenben s. lauben mit Oeljtoeigen in ben ©dmäbcln: (Sblingenfpcrg, ©aljem (©tammm.)

(1521). — 3n # ein g. ©ebragen mit # (aueb r.) ©porn belegt: §artlieb e. SBalfporn cbenba. — 3n
R. ein i. ftlu§ mit brei geftärjten gr. ©lättern belegt: ©eruftorff, $annober (1522). — 3n G. ein mit

fünf s. 9iofcn belegter r. ©fragen: 3ftarien, ©aljcrn (1519).

0eni.i ©inb bie giguren, toelctye innerhalb ber (Srenjen eine« Jperolbftüdr« erfdjeinen, liiere ober 3Ren*

l'iben, fo ift c« ntebt üblich, biefe al« belegenbe angurufen , man fpritbt tielmebr fo , bat man ba« $erolb«<

ftfld al« ©lag ober gelb betrautet, in tt>eld>cm ba« Xbicr erfebrint. 3. ©. : 3n R. bon gttei «. Alien befeitet

einem g. ©cbrägbalfen, barin ein # Vette einen s. ©teilt baltcnb: trafen ft ein, ©abern (1524).

9?anbn>cifc gcftellt. kleinere ÜHguren finb gutteilen ranbweife geftellt enttoeber für fid) allein ober

al« ©efeitung einer gtociten ftigur. ©on ber erften Ärt ift ein ©eifpicl ba« Sappen ber ©täell oben ©. 99.

Son legterer Hrt: 3n G. ein r. Mreitg begleitet oen gioölf ranbioeife geftcllten # SKerlctlcn: 2Halbegbem
(1542). — 3n B., befeitet »on aebt ranbmeife geftcllten ». ©temen, ein s. ©cbilbletn mit gefr. # Doppel«

abler: ©r. 5parr, Oefterr. (1545).

©eftedt ift eine Hauptfigur, wenn ein ober mehrere ©eifigureu au» ibr beroorgumaebfen ober an ibr

brfeftigt gu fein fcbcinen. 3n B. gtoei s. ©pigen, iebc mit einer ». »ofe beftedt : Webling, 8(ug«burg (1529).

— 3n 8. einer r. JRofe mit brei # ^feilfpigen beftedt: Gloftcr, Seftfalen (1525). — 3n R. gtt>ei s. ©icbeln

mit g. ^eften gegenanber gelehrt, aufjen mit # $almfebern beftedt: 2üt tidjau, ©aebfen (1526). — 3u R.

ein g. SRing mit brei g. ©tedfreugen beftedt: ©rotgic, «Bolen (1527).

©efegt bat <tynlid>c ©ebeutung n>ie beftedt, »irb aber nur bon lebenben Figuren gebrauebt, g. ©. in S.

brei # ©pigen, jebe mit einem r. ©ogel befegt: Salbner, ©ebtoeig (1518).— 3n G. eine r. Vilic mit gwei

(gr.) ©ittid;en befegt: (Slmpt, 9fieberrb,ein (1515).

Uebergogen nennt man einen ©cbjlb, »enn oor Selb unb Jfigur normal« »orn eine 5'gmr erfdjeint,

g. ©. in R. ein s. (5inb;om ,
übergogen mit einem b. ©cbrfigbalten (bon binten naeb borne) , ber mit brei g.

Sternen belegt ift: fta«man, ©abera (1528).— 3nB. ein r. i'Sttc, übergogen mit einem bintern 8. ©ebrag»

ballen, in melcbem brei # »mfcln bintereinanber ftebett : Sc^el, 9?affau. — 3n B. ein auffliegenber s. ©tbman

mit einem ^intern r. ©d>rägbalfen übergogen: Die «tau, ©aebfeu. — 3n 8. ein b. Vitoe mit einem r. ©al«

Icn übergogen: H eritt> '8» ©abcrn (1531)- — 3n R. brei «. Scdcn nebeinanber, barübergegogen ein mit brei

# ffieden belegter s. ©anen: Caftell, ©aüern (1534).— 3n S. ein # ©cbrägbalten, ba« ©ange mit einer

ranbtoei« gelegten g. »ette übergogen: ©efar: ©panien. — 3n G. ein geftürgter # «bier, mit einem ginnen«

tteife bon S. ti. R. getbeiltcn ©allen übergogen: Sined, Äurlanb (1533).

©cfat, beftreut, lat. seminatum, sparsum, frang. scm6, engl, powdered, it. seminato, fpan. sembrado.

niebb. beiaaid. ©inb bie befäenben 3'8«ten gugleicb. bie How^flMW , f" bcrlaufcn fi(b einige bcrfclbcn fad)=

gentäfe in bie SRdnber, ift aber noeb eine anbere {Vigur gugleicb $«»ptbilb unb bic befüenben ftigureu 3?cben«
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bilber, fo toirb bie Sefäung eine« gelbe« faftif* in ber 8rt gemalt, baj? ber bon ber gtgur felbft Leer

gelaf feite SRaum be« gelbe« mit ben beffienben giguren — meiften« (Steine, Milien, Srcuje, Siinge unb and-

ren bcrgleicben fleincre ©egenftänbe — auffüllt. Gin gefebidter ftünftler toirb alfo juerft ba« ^>au|jttoabi>enbilt

in ben 2*ilb jeidmen unb bann bie befagten ©egenftänbe niöglicbft gefällig für* Sluge im übriggebliebenen

Selbe wrrtfyeilen. J£)ierau« ergibt fidS» ben felbft, bafj bei bemfelben Sappen ber eine Sünftler mebr, ber

anbere weniger Steine, {Ringe :c. einfejen toirb unb tociter folgt barau«, baß man biefe Beifügung niebt jälat

folle, foeil fenft gar tielcrlei Varianten bei bem SSappen eine« @ef4le^tfi erfebeinen müfjten.

3n ber «lafonirung mclbct man fjier juerft ba« gelb, bann bie eingefäten giguren unb julejf erft tk

Hauptfigur. — 3u r. mit g. Ärcujlein befätem gelbe, ein g. Äreuj: Sßefterburg, Kiaffau (1530). I&i

bie Ärcujlein in ben ßdpläjen in neuerer 3«t je fünf unb 2. 1. 2 geftcllt [erfebeinen, ift lebiglicb Scbcn.

l>eit«facbe, aber nitbt toefentlid». 3m ©riinenberg traben j. SB. bei bcnfelben ©appen bie oberen $läje je 5,

bie unteren je 3 ftreujlein, wegen ber gorm be« ScbilbeS, toic autb b^ier. — 3n G. mit r. $erjen beftreut rrs

gefrönter # £öwr, ein 8. Slnferfrcuj baltcnb: ütljebcti »on .$or/enftcin, Oefterreicb (1335).

Uebcrcd geftcllt ober terfebränft. 3n R. jtoci s. Scbrägbalfen, belegt mit jtoei überetfgcftellten *

Scbtoeinelöpfen unb r.—s. Toppelfebern : Gberj, «atiern (1532) — 3n S. auffliegenb ein n. ©eier, übrtfd

befettet bon jtoei b. tfilien unb jtoei b. Sternen, Groffarb, Oefterreicb.

Durd>geftcdt. ,$toci • Toppcltyalen gefd/rägt bureb eine g. Äronc geftefjen', in # (alias in GL):

311 tr iagen (1546). — £>rei Pfeile gefebrägt burd; eine g. Srone gefteeft in S. : £ueber» gtoreptTi,,

SBürttemberg, (1548). (3m Diplom ift biegigur fo gemalt, bajj man oben bie brei Sptjen ber Pfeile, unten

aber nur einen glitfeb fiebj.)

Ii. Der fletf)ciflc') SdjiCÖ.

Tic Sd/ilbe«tfyeilungen unb iljre «lafenirung tourbe bereit« bei ben §erolb« ftüden beigebracht; bin

fyanbelt c« ftcb barum, ben geseilten Scbilb in SJerbinbung mit anbern $erolb«ftüden unb gemeinen gia,u>

ren richtig blafonircn ju lebren. 3cb getyc aueb bjer bon bem Ginfacberen ju bem Scbtoierigeren über.

Stetyt in einem geseilten Sdbilb eine gigur, fo nennt man juerft bie Ib.eilung miliaren garbcu, fetami

bie garbc unb ben tarnen ber gigur; j. ©. gefpalten bonS. u. B., mit r. «alten überjogen (ober: s.-b.gc|>al<

tene Scbilbe ein r. «alfen): ©rog o. Ircfan, graulen (1536). — ©etyeilt bon 0. u. S. oben ein geftür,;

ter r. Snfcr, unten ein # $iefborn mit g. Spangen unb Scbnüreu: 3agemann, Sacbfen (1537).— $att

gehalten unb gctbeilt bon G., R. u. S., im unteren ^laj brei r. JRofen an gr. ©temgel: ^rieffer, ®apm
(1538). — i*on S. u. B. mit r. Scbrägflufc flberjogen: Dtebtoifc, granfen (1580). — S(bräggctbeilt m
G. u. R., oben eine r. 9tofe an gr. Stengel, unten ein g. Toppclfrcuj natb ber Schräge gelegt: «ubl,

©ürttemberg (1539). — $on R. u. S. getoedt, mit einem b. l'öaen überjogen: 333 alle rfee, «apern (1541).

— ©(brfiggetbeilt bon S. u. G. mit einem gelrönten # Doppelabler (ober: in s.-g..fcbräggetbeilte Scbilbe ein

gelrbnter # Doppclablcr) : S(brepern, ebenba (1543). — JBon R. u. 8. mit langgejogeuen Spijen gefpal-

teit, mit einem g. l'tftocn überjogen: 33incenti, ebenba (1544).

«ebor id; jur «lafonirung Weiterer geseilter Scbilbe übergebe, tnnf; icb noeb eine« in ber ^cratbif bei

getbeiften ©ebilben bäufig boriommenben 33erb,fiüniffe« gebenfen, toelt^e« wir allgemein unter bem ©egriff ber

bertoecbfelten garbe bejeidmen.

93 erto ed)f elte Farben, tat. colores alternati ober mntati, fr an v de Tun ä lautre , engl, coaoter-

changed. it. dell' noo a l'altro, niebb. van 't eene in 't andere, „«ertoetbfeltc gorben* entfteben enttoebn

') ^itr »t'rt BB»tt „grti-rili- »icb* n«t bie n7btftun$", «n«fo/»>, foebne wbufiaupt tit 3rrlesaRg in ibti\t tntd) tinitn all«
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baburcb, bajj in einem ©ebilbe bie £t}etlung über Selb unb Sigur gejogen ift, ober baburd), bafi in einem ge«

Heilten Schübe jebc« Selb bie ncmlictic Sigur enthält. in beiben SSÜen bie Sarbe ber Sigur con ber be«

gelbe« abftetben mufj (Sarbe gegen SKetaü!), fo betoerfftelligt man bie« am einfaßten unb beften babureb, berfj

man ber Sigur be« einen Selbe« bie Sarbe be» anbern ficlbt* nnb umgefef/rt gibt
; }. 93. geteilt con B. u. S.

mit einem Dörnen in certoecbfelter Sarbe: $ifani, 33enebig (XLI. 1549). — ©etfjcilt bon B. u. O. mit

einem Stötten, ber eine ©idtel t)ätt, in certcecttfelten Sorben: {Reichel, ©atjern. — ©cfbalten bon # u. 0.

mit einem ©etwe^refetein in certocebfelten Sarben : Üänjl, £irol (1552).— ©efealten con S. u. K. unb einer

rilie in oertoed)fclten Sarben: ©elf er, «ug«burg (1550). — ©ehalten con S. u. # mit ;n>ct {Rofen in

cerwetbfeltcu Sorben 1
): <Bued)bcdt;, öatjern (1554). — ©efealten bon # u. S. mit je brei {Ringen über»

einanber in certoccbfettcn Serben: Sluer o. ^errnfirAcn, Skiern. — ©efealten bon B. n. S. mit jtoei Steden

in oericcd/felten Sarben: Oaamunb, SRedlenburg. — ©ett/eilt bon B. u. G. mit brei ©leden in ccrtoecbfel«

tfn Serben: Älödl, ©apern (1555). — ©cfbalten con B. u. 0. mit brei {Ringen in &crttcd>fclten Sarben:

Sirtung, ©abern (1551 )
*). — (Sbenfo: geseilt bon S. u. B. mit brei {Rofen in ecrtoccbfeltcn Sarben:

3)/oe«burg, ©t. in JBabern. — ©ett)eilt bon # u. S. mit brei ©d)tüffeln an einem 9iing im T)reicafc tar*

geftellt, alle« in ccrtoed>fetten Sarben: ©cblfiff elfelber, «ug«burg (1566). — ©ereilt bon O. u. # mit

einem Slbler in bericccbfelten Sarben: Xouffaint, Greußen (1553). — ©ereilt bon B. u. G. mit einem

ftreifenrunibf in certced)felten Sarben: leufet ». fJirfenfee. — ©ct)räggett)eilt ton G. u. B. mit einer Vilte

auf ber Tbcilung in ocrtoec&j'clten Sarben: ©ei bei, ©aebfen (1568). — Gbenfo fdJräggetJjetljeilt con S. u. B.

mit einem nad> ber anbern ©d)räge liegenben 3tft mit ©lottern in ocrtocd;felten Sarben: $ued;cr c. (Straubing,

labern (1564). — ©efealten »on # u. S. mit einem fcfcrcitenbcn SBolf in cerwccbfeltcn Sarben: Vubin,

öaeern, (1560). — ©ctljeilt bon G. u. # mit jttei geprägten ^ilgerftäben in ecrtoecf/felten Sarben: {Römer,

«aebfen (1562). — ©cfbalten von S. unb # mit einem gefrönten Dobbelabler in eertoecbfeltcn Sarben :

Browne, Cefterr. (1563). — ©eoiertet 1. u. 4. bon # u. S., 2. u. 3. umgetcbjt geseilt, in jebem $laj brei

«allen auf ber Leitung in eertoecbfeltcn Sarben: $alau«, lirol (1558). — ©ceiertet bon B. u. S. mit

frei ©loden in certoed}felten Sarben: (Sampana, ©enerien. — ©ebiertet bon G. u. B. mit bier {Rauten in

cattctbfclten Sarben: SRofeigliofi, {Rom (1563). — ©diräggeeicrtet bon G. u. B. mit eicr fircujleiii in

ferwecbfclten Sarben: {Rogeoille, ©ab,ern (155T). — 3n S. eine r. ©ei',c, in jebem $laj ein Slügel in

terwecbfcltcn Sarben: SUt*Orttenburg (1556). — ©eftalten »on B. u. S. mit einem au« gr. Dreiberg

nwebfenben Wann, ber jwei {Rctjrfelbcn f/ält, alte« in certoecifeltcn Sarben: ftolbingcr, ©apern (1559). —
©efpalten »on G. u. B. mit einem Sparren in ccrtoecbfelteu Sarbcu: b. b. ÜRüt)lcn, ©aeern (1575). —
Scbröggeujcilt bon S. u. B. mit jtoei Sötten in eertoecbfeltcn Sarben: Crelli, ©drtccij (1576). — ©chat-

ten bon G. u. # mit einem gejagten ©fragen , toeld/cr bon jtori {Rofen befeitet ift , alle« in ecrtccdifclten

Sarben : $ole, Gnglanb (1569). — ©ceiertet con # u. G. mit jtoei ©od«$örnern in eertoecbfelten Sarben:

SHenpecf, ©apern (1561). — S«S8 er : ©efbalten con G. u. B. mit jwei Milien in ccrtoecl)felten Sarben

(1562). — 3n # ein g. ScbrägbaHen mit einem {Ring belegt nnb con jwei folgen befeitet, Slüc« in certoer^«

feiten Sarben: Oeber, »abem (1565). — ©efbalten bon # u. S. mit einem eefiggejogenen »allen in per*

trerbfelten Sarben: ©ebtoarfcenberger, ©abern (1572). — <Scbr5ggetf>eilt con B. u. G. mit einem falben

«od in cerwedifclten Sorben: ©fetten, Slug«bUTg (1573).

©otoeit bon ben ecrtoed;felten Sarben. — 3(t) faf;re nun in ber Slafonirung geseilter ©<t)ilbe fort,

©enn in einem ©ebilbe ftd? mit ober o^ne anbere Ibeilungcn fieb noeb eine»orbur, ein Su|,^aupt #

ein eingefd.obener ?fal, «allen, ©pije ober ein aufgelegter ©cöilb finbet, fo mflffcn biefe ©rüde cor

bem übrigen ©tbilbe blafonirt »erben.

<) 8t( Htfem ®appen fintxt fid) Iii »off tut a. $(a| )KR»ettr« aud) t ot ^ fiatt #.

») Die ettÜMg Ut ttti 8tgnrrn 2. 1. bier ncta«#9tffj», ifl ton fflb? ttffo>tt((b, U% im leiten ffiopptn fcet vittxt Xin$ ii

bec Vlittt fcrt alfo ««f «et 6palt«»8i«»(e (irStn un> ergo fetbft In bette» i*xb*n gtfpalte« eri*tinen ^«ff«
o

Digitized by Google



206 Crbnung im SBlafoniren.

Ott S. unter geahmtem r. Raupte auf gr. Dreiberg ein gr. Tannenbaum: ©rc«ciu«, Soffen (1574).

— 3n S. unter b. mit brei 1. 1. 1. g. «Sternen belegtem Raupte auf b. ©affer ftbtpimmenb ein n. <&Qm:

girf, ©abern, Stt». — 3n R. unter einem g. Raupte, batin brei # «bler, ein g. B»e: Ctbofreci,

©enetien (1578).— 3n R. unter einem mit brei b. Sternen belegten g. Raupte brei s. Scblüffel: anfilltr,

Qhranfrcicb, ©abern (1581). — 3n G. innerbafb r., «.»geftücftcr ©orbur ein gefrönter # Mint: önrggti^

tbum Dürnberg (1557). — 3n R. innerhalb g.— b..geftücfter ©orbur auf gr. ©erg ein s. $a$n: Xirent-

babn, «Diecflenburg. — 3n S. innerhalb gr. ©orbur, teelc&e mit einer s. Äettc belegt ift, ein gr. «am.

öagarba, Spanien (1577) — 3nner$alb r., s.*gefd)acbter ©orbur in G. ein gefrönter # »Wer tnit*raft

fcbjlb, tottytx in G. ein b. Äreuj jeigt ; «Imcsloe, Jiieberlanbe (1580). — 3n R. über # Jfarjj, in »dto

ein g. ©aßen »on brei 1. 1. 1. g. Mingen überbot , cine brettljürmige s. ©urg: ßlermont, granfrim

(1585). — 3n S. au« einem mit brei g. Wofcn belegten gr. Scbrägfuf; »atbfenb ein r. t'o»e mit einem 3wis

in ben ^ranfen : Sange nborf (1582). — Meoiertct »on R. u. G. mit r. $ierifcbilb, barin ein ». §amnur:

©ogl ». Äfcr)plbing, ©at^ern (1576). — ©e»icrtet »on R. u. R. mit g.-s.«ge»tertetem £>crjfcbilb
;
ün$aun

febilb $at I. u. 4. jtoifcben jteei s. Siebein einen g. 3epter, 2. u. 3. jtoei gefragte g. Trauben an gr. Sten

geln: Sarifcb, Scbteficn (1584). — Durcb einen s. Sebrägbaflen »on R. unb # geseilt, mit r. SDfttttl.

febilb, ber brei gcftürjtc s. i'inbenblättcr entbält ; in iebem gdplajc be« $auptfcbilbe« ein 'Stern in »ernjcdbielic

färben: 8c§li<}, ebenba (1583).

Tragt ber aufgelegte Scbilb nocbmal« einen Scbilb, fo mujj Vefcterer al« $>crjfcr>ttb juerft, bann erftecn

alf STCittclfcbitb unb julejt ber £aupt» ober 9eflcfenfcbitb blafonirt »erben. Sinb au§er ber $erjftelle nrt

»eitere Scbilbe aufgelegt, fo folgen fie in ber ©lafenirung nacb ben mittleren unb jtwtr na<b ber beraltüdw

Wangfolge.

©ebiertet »on R. u. # mit einem »on R. u. S. gebierteten SKittel» unb ^crjfcbilb, toelcber in R

gelegt eine g. gifebgrate entbält; im SRittelfcbilb geigt 1. u. 4 eine s. Sirdbenfabne, 2. u. 3. einen #
balfen; ber §auptfcbilb b.at in 1. u. 4. einen s. SBolferumpf, in 2. brei g. {Ringe unb in 3. unter s. $att

einen s. Sparren: ftürft SSHnbifd) gräfe, Ocftcrrcid; (1590). — 3»eimal gefpalten unb breimal gctbci

»on G. u. R. mit Üflittelfcbitb , auf bem fünften ^Jlase üttlcber in S. fünf b. Sd;ilblcin, 1. 3. 1. eitüuli;

im $auptf<$ilb jeigt jeber ber r. ^(5je jtoci ». ©allen: ©ibigeira, Portugal (1587). ©ebiertet »on 8. b.

R. mit cingcfd>ebenem $fal unb aufgelegtem 2Wittclfd>ilb. Diefer ift bon G. u. H. gebiertet unb bot ii

a. u. d. einen # ©ären, in b. u. c. jttei gefragte g. gabnen. Der $fal entbalt in R. einen g. Hblet. 3"

$au»tfcbilb bat 1, u. 4. eine r. 9Jofc, 2. u. 3 eine n. Scbtoalbc, auf g. Stein fijenb: ©raf jut Hippe. -

©ebiertet mit cingefrf;obencm *^fal, »clever in R. ein g. Äettenrab enthält unb mit einem STOittelfcbilbe W-t?

ift, ber in S. unter b. Sparren einen b. Wwcn jeigt. 3m $auptfcbilb ift 1. in R. ein g. fiaftcü, 2. in l

mit r.-B.*geftüdter ©orbur brei g.V'ilien, 3. innerbalb s. mit b. Sd/ilblein belegter ©orbur, in R. ein erfiggw

gener s. ©äffen, 4. in R. ein g. l'öwe: ^eralta, Spanien (1588). — ©ebiertet »en R. it. S. mit euitf

febobener Spije, »clebe in R. brei, 1. 2. »on einanber gefebrte SRonbe jeigt. 1. u. 4. ein febreitenbeß s. Vamc,

2. u. 3. ein i. Sribrägbalfen mit brei b. Stulpb,üten (3ubenbüten) bintereinanber belegt: ,^rb,r. Söffelbclj

(1579). — 3nnerbalb einer mit aebt g. Sd?ragen belegten r. ©orbur, in G. eine eingefebobene gr. ©pije, rata

ein \)aüex g. Dracbe; im Scbilb jteci r. $fale: Slbuquerque, Portugal (1586). — Durcb einen crasc-

fcb,obcnen r. ©äffen getbeilt, oben in R. ber g. i'ßtoc be» ty. SWarfu«, unten bon R. u. G. gebiertet, mit einen

*. i'örocn überjogen, ber einen gefpiefcten Xürfenfopf r>att: 3)Jajucb,ellt, Senebig.

M 3n altf^anif0)en 3:^ppcn femmt tit Ott« ttn SSusycnbütrin unr Sari" v.-n itajülirn (in H. ein g. X$urni) nt ttti

(In 8. r(n r. t&nt) geflntHe »ertnr ftfit Waftg »er iwb bit fboaifdjtn **rolbiftr blofcnitc» fit tinfatf) alt bdanU fr

HtiflnLUM : bordura de C*iUUa y Leon. 3. 3nnttb;alb ein« »otbut »en Xa0flirn snb Seen gtWcrtft pcb 6. •. 6r.

I. n. 4. brrl r. »olftn, 2. u. 3. fi»f «. SRufd>tIn: lobera (1589).
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Ohrel gclfgentlicb; anberer ®lafonirungen in »orljergcbaibem Berette g c » i c r t c t e ©cbilbe angerufen tccx-

tat fmb, fo toirb cd botb nütlMg fein, bie Wegein tyrer »lafonirung biernacbfolgenb noeb befonber« jit geben.

I»a getiertete ©cbilbe urfprünglicb bureb Serfcbränlung jroeier ©Oppen (f. unten in beut «bfcbnitt

„aufreden") entftanben ftnb, fo folgt barau«, bafj bie fo cntftonbenen ©appen in jtoei entgegengefejten ftelbern

raffelbe enthalten milffen '). 3n biefem ,\alie melbet man bie torrefponbirenben gelber jugleicty unb blafonirt

ibre färben unb Figuren nur einmal. Die cinfacbften gebiertetcn ©Oppen ftnb biejenigen , in »rieben je jnjei

gelber nur eine farbe unb einfache Figuren o$ne Unterabteilungen fabcn. 3. ©eitertet »on R. u. G.,

L u. 4. ein oorwSmfcbrcitenbcr g. Wtoe, 2. u. 3. eine b. Wlie: »iebt, »atoern (XLIII. 1591); ebenfo:

Giertet »on B. u. G., t. u. 4. ein g. 8ö»e, 2. u. 3. ein # »allen »on j»ei # ©lernen befeitet: Züxd*
beim, ©oben (1394).

Sinb bei regelmäßig ge»ierteten ©appen bie gelber ttueber getbeilt, fo blafonirt man in ber ©eife: ©e*

eiertet 1. u. 4. toicbcrge»iertct bon B. u. 0. mit einem g. ^epter febrög überlegt; 2. u. 3. in B. ein auf»

isrtngenbcr g. Ccbfe, mit r. ©cbrägballen überjogen, ber mit brei «. ©ternen belegt ift: ©eignenr, ©ebtoeis,

Sfkinlanbe (1599). — (Sediertet 1. u. 4. »on R. u. S. gefpalten, mit einem liegenben 2J?onb in »ertoecbfelten

Farben, 2. u. 3. in # ein edigge$ogener g. ©cbrägballen, »on jirci g. tfötten befeitet: Xüeäbacb, »ern

(1600). — ©reiertet 1. u. 4. gefpalten »on R. u. S. mit einer Jhtgel , 2. u. 3. getbeilt »on # u. S. mit

einem Ortbanb, beibe* in »ertoecbfelten ftatben: »buenburg, Cefterr. (1602). ©enn alle »ter Cuartiere

einerlei fatke Ijaben, fo finbet man bie ©e»iertuug manchmal bureb ein anbere Jvigur (in ber Siegel ein Jtreuj)

wiibracbt, 3. ». bureb ein b. lajenfrcuj »on G. u. G. geoiertet; 1. u. 4. toaebfenb ein b..getleibeter SWann

mit @tuH)but, einen blauen ©äbel febmingenb , 2. u. 3 ein »or S. u. B. gefpattener ^fal: SRieberma» r,

&M>ern (1605) "M.

ßinc tocitere (Sattung ge»ierteter ©appen ift biejeittge, bei »»rieber nur 3»ei correfponbirenbe ftelber gleite

ijarben unb JHguren $aben, bie anbern beiben gelber aber niebt. 3. 33- * ©cciertet 1. u. 4., in R. ein geljar*

mia)ter «rm mit ©ebtoert, 2. in S. ein b. Wtoe, 3. in B. brei g. ©terne: ©cbulte«, »abern (1595).; eben*

ff: flttiertet 1. in B. ein liegenber s. 2Wonb mit jtoei g. Sternen befterft, 2. in R. ein s. ©allen, 4. in B.

eine «. SDJufcbel.

33cm.: >\a tonnte man ftürje falber aueb fagen: ©ebiertet »on B. n. R., 1. ein liegenber s, üDienb,

2. n. 3. ein s. »allen, 4. eine s. SKufcbel. — $ieber gehört aueb ba« ©appett Älofc, Oefterr. (1601). —
Stiertet »on R. n. S., 1. u. 4. ein *. ©reif, 2. ein # Bbler, 3. auf gr. Dreiberg ein gr. »aum. Da«
flanje mit einem b. ©cbrägballen überjogen, toelcber mit fieben g. ©tcnien belegt ift. — ferner: Durcb, ein

*. Äreuj geeierter, 1. u. 4., g. u. leer, 2. in R. ein s. ©tern, unb 3. b. u. leer: SJafimon, Jöaöern (1606).

©eitcr* lommen Cuabrirungen »or, in torieben bie (Wcgenpläje gleicbe fiaxhe, aber ungleicbe Jyiauren

l«ten, j. ». geciertet »on B. u. R., 1. gebarnifebter «rm eine ^abne baltenb, ttelcbc »on S. u. R. gctbriU

unf mit einem ©ebragen in »ertoecbfelten 3«ben belegt ift. 2. ein s. ©4>»an eine g. Iraube im ©<^nabel

baltenb, 3. ein getrennter »orroäm febreitenber g. ?öt»entopf, 4. brei s. »allen: ftübjetvcin, S)?ecf(enburg

< 1598). ßbenfo: ©etiertet »on R. u. R., 1. m. s. ©urfpfeil mit Cuerftab, 2. brei gefebrägte g. Vanjcn, bie

mittlere geftflrjt, 3. ein b^lbe« g. 9eab mit einem g. ftreujlein befterft, 4. fecb« 3. 2. 1.- g. ©teine: ©olt.

jeo«li, ^olcn (1604). — ©e&tertet 1 in B. brei g. Milien, 2. in 8. jtoci r. ©cbrägballen, 3. »on R. u. 8.

in 9 $läjcn gefebaebt, 4. in B. auf s. ©äffer febwimmenb ein g. ©egelfcbiff: ^renjel, ©aebfen.

(gnblit^ gibt e« necb gebiertetc ©a^pen, in »clcben jebe« J^clb anbere ftarben unb Figuren enthält.

') ti-:,-,t viL-ci auä) ratau«, ba tu fomfrcnbitcnbtn Selber bafftlbc ^.u-yta mtf- alten, ftr tt c«* in brt nrmliibrB

Üage, «rdlcn.i u. jeigrn muffen. tS« fann babrr ber In rp.uci ai 3citrn cin^fn'penc SRipbrand; niri: t gebilligt torrbrn , bie

SBüMJetbiUct immer nad) ber Innern «eite br< €a)i(b< ju frftren. (fflgl. j. 0. XLIV. 1612.)

») 3n berftlben ffleffe Ift bai anf bem Ittel b. ®. in $cljfrt)nitt angebradjte 2Daj>^(n ven mir |nfammengffltllt werten. Da<
h. Ärenj rirrtel bie fflawen ^efner anb 3iegleri$ ürg en.

207
•

Digitized by Google



$oWcIflf»icrtfte ©d}ilbf.

3. ©.: ®ewertct (mit # §eräfd;ilfc, fcarin ein g. ©reif eine s. ?ilie tyaltenb '). 1. in S. ein r. Äiffen, fc<itim

ein gr. ftranj liegt, 2. in G. ein # Sfclcr, 3. in R. ein getyarniftbter »rm mit Srttoert, an teeren ein Zir-

fentopf gefpiefct ift, 4. in # bret g. $fäle: eben (1603).

3ft ein Sappen au« j»ei fe^ou an fiep gebierteten Sappen gufantmengeftellt, fo nennt man fcen 6*ilb

fcoppeltgebiertct. Der §auptfdnlb fann burd> Spaltung unb Teilung beppcltgebiertet »erben. 3-

Durch «Spaltung boppclgeticrtet : SBorne 1. u. 4., in G. ein b. ü?ön>c, 2. u. 3. bon R. u. G. geseilt; b.in'

ten a. u. d. in G. eine # SRofe, b. u. c. in # ein •. tfötte: ©raf ©olm« (1596). — Dnr<$ £b«Iung

fcoppelgcotcrtet, oben 1. u. 4. Pen #, R. u. S. geseilt unb fyalb gefpalten, 2. u. 3. in B. ein bürrcr g. Saum:

unten 1. n. 4 geseilt ton R. lt. S., mit r. Spijc im s. $(aje, 2. u. 3. in # ein g. Orben«frcuj: C*raf

8 a§b erg, Oeftcrrcicb (1597).

Derlei boppcltgebicrtete ScbUbe fontmen nid;t feiten cor, leifcer aber ift tyre 3ufammenftcllung in fpäterrn

3eiten oft gän;licb unfenntli$ gemalt, inbem man, fei c« au« Unberftanb ober au« 33crfcböncruug*fucbt , tk

iufammeuge^örigen Selber berftcHtc, berfetyrte unb aueeinanber rife. 33gl. }, 95. unten XL1V. 1612, fcann

ben Scbilb t>on @t. Cmmcran LIV. 1699.

3cb laffc nun unter ©cjugnaljmc auf bic oben angebeuteten Segeln fcie Ölafonirung einiger jufammcngeiejtft

©ebilbe folgen, au« »oclcber ber tfefer fieb ben ©ang unb ©eift einer b^ralbiföen Sefcbreibung Har macbci

teirfc. — 3cb bemerfe an tiefem Orte, fcajj c« bei bjftorifcb ,$ufammcngett<acbfencn SBappen flblicb fei, wenn h

fannt, bei ber ölafonirung jugleicb fcie Warnen ber cinjelnen Sappen ju melben. 6« ift jeboeb fciefe llebim*

niebt ein abfolut notljttcnbiger ©cftanbtljcil, fonfceni nur eine angenehme unb nnjlictye JBeigabe ber Jölafonirun»),

fcenn fcem ©egriffc nacb unterfebetben mir bjer bie reine Clafonirung bon ber b. i ftor ifiren fcen Slafonirung. —
©raf ft oller, Oefterreicty : 3nncrfyalb febwarjer mit g. Seelen belegter Ginfaffung, geliertet mit gefren-

tem $cri.fcbjlb unb unten cingcfcbobcncr Spijc. Der $erjfcbtlb jeigt in G. ein # Kofi, bic Spijc in S. trti

1. 2., r. SKofen. 3tn $auptfcbUb b,at 1. in R. ein s. DoppelTrcu3 (Ungarn, ©nabenirappen), 2. in B. ein
g'

l'öioe mit einem Scbuxrt in ber $rante, 3. in B. ein s. Slufe, »en je fünf s. Sergen befeitet, 4. in <5. 3»ei

b. ©ebrägbatfen *).

©raf §0 d>burg, ebenba: Durcfy ein s. Jasenfreus gepiertet ton G. u. * mit aufgelegtem r. J^erjfcbUb,

»eitler ein s. <Barriartbcit* ober Deppelfrcu j auf gefröutcm gr. Drctberge jeigt. 3m $auptfcbilbc b,at 1 . u. 4.

einen am Spalt angelernten gefr. falben # «blcr, 2. u. 3. einen gefr. g. gölten, fcer eine b. Äugel b,5lt, beite

eintoärt« gelehrt 1
).

©raf 33uol * ©djauenftein (XLIV. 1610), ibidem: ©etljeilt unb jincimal gefpalten mit .^erjftbilr.

Diefer ift mit einem tyermclingcftülptcn r. 6bclmann«^nt bebeett unb gefpalten. Söornc »ieber gefpalten pon

B. u. S. mit einer auf gr. gujj fte^cnfcen 3ungfrau, bereu Äleib in bcrtoedtfclten ftarben, in ber JRecbten brei

s. SHofcn ^altenb (Jöuol). Die Wintere ^älfte jeigt in R. brei s. ^ifc^c ilbcreinanfccr (Scbaucnftei n —
(gtammftapperi). 3m ^auptftbilb b,at 1. in S. einen pon je brei, 1. 1. 1. r. ftngeln befeiteten r. Sailen, 2.

ift geseilt oon ftcb unb G., 3 bat in B. jtcci s. Sifcberbörner ton cinanber gelehrt, 4. in S. ein geftürjte«

# 3Bibbcrb,orn, 5. in S. brei eefiggejogene # S(brägbalfcn unb 6. ift ton # u. G. breimal geseilt. (Ter

Sflcffdjilb gehört jum grSflicb febauenfteinfeben Sappen.)

^flrft |)ob,cnlob;e = ©artcnftcin unb 3agftberg: @efpalten unb 5n>cimal geseilt mit r. ScbilMH
(Regalien) unb mit einem ftürftenb^it bebeeften §er$fcbUb, teelc^er in R. einen b. enthält. 3ra

$>auptfcbilb b.at 1. in G. einen # Doppelafcler, 2. in B. brei s. i'ilien (^erjftpilb , gelb 1. u. 2. finb faiferL

©nabenmappen), 3. in S. ubereinanber ftbrcitenb stoei # &ö»en (^o^cnlob.e), 4. gctbeilt, oben in # febreitenb

1 £rifflbe in hin tot llrtrifictjc haltet in ta Jjbi-.'inm.i nrggclafftn.

*) 9t »irt btm Jffftr gut Uebsag Utnn ,
bfrjcH^rn UBayvrn ." xetldjt b.{« Hofcnirt , auf in iaftl ob<t ni*t cmi-.jitci: nI^.

nacb fcrr 5*lafonirung oufjntrififn.
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ein gffr. g. i'ötpc, unten ton G. u. # gerautet (i'angenburg), 5. ton R. u. S. mit brei ©pijcn geseilt

(^tonten) unb 6 in B. fünf, 3. 2., s. Selben ( Limpurg).

gtirft ficbnon>«fi ©raf ton ©erbenberg, ©d>lcfien (1611): ©cfpalten. 93ornc innerhalb g. «erbur

in R. jttei gr. »ebjtoeigc mit b. Xrauben (©tammrtappen l'i(bnoh>«fi) bjntcn getiertet mit gefr. £crjfd;ilb,

treleb/r in R. eine s. Äircbenfabne enthält. 1. u. 4. be« §auptfclbc* bat in G. einen gefr. # Doppciabier,

2. ». 3. ift ton R. u. G. breimat geteilt (©raffd>aft ©erbeuberg).

©raf ton ©ant« SKaria ton 5 ermiguera, Spanien (1608). ©etiertet mit r. §cr$fd;itb, tarin

iiuti 1. 3. 1.: g. Milien (3arforteja) 1. in G. fed)« r. ©djrägbalfcn (Werter), 2. innerhalb s. mit ben

Serien: WORTE VTVES ET FL0REB1S VELVT FENIX belegter ©orbur, getbeiit ton G. u. S. Cf-en

«NHtfcnfc au« r. glammen ein Sönij, nacb einer au« bem terberen Oberede bcrtorbred>cntcn r. ©omte Kicfenb,

unten bret gewellte b. halfen (SJibc«); 5. getiertet, a. in R. brei Dbcrfjälftcu g. Äugeln, b. u. c. in B.

ein gefrenter g. tföioe, d. in G. brei # $f5le (2Rorro $aftor); 4. turdj eine s. ©piJC ton S. u . # ge»

INlten, a. brei # Wolfen, in jebem ein g. ftifcb, b« innerhalb g., # 'gcftfl(ftcr Sterbur, eine g. l'ilie, c. ein

mit feeb« g. ©lernen belegter b. 9icif, innerhalb beffeu ein # ©cbrägbalfen mit g. #ifcf) (<|M'ane«).

Surft Eburn unb Xaffi« (1607): ©etiertet mit 3ttittclfcbilb, £erjfcbitb unb unten cingefebc-

fcner Spi$c. Diefe bat in S. auf gr. ftufc einen gr. öaum, tor beffen ©tamm ein b. ,"vifd> (5Werc*f/cim).

Jrr $crjfcbilb ift auf bic Jöruftftcllc be« gefpaltencn unb jroeimat geseilten 3ftittc(fd;i(pc« gelegt unb ent«

bält in B. einen febreitenben s. Dad?« (©tammroappen : X äfft 6). Tier üJ?tttclfd;ilb tjat in 1. it. 4. in S.

«inen r. Xbiirm, hinter roeteben jttei b. ©leten gcfd;ragt finb (Ttyuxn) , in 2., 3. unb 6. in G. einen gc»

Wnten r. lernen (SSalfaff ina) unb in S. eine r. 3d>affcbcrc (©Merenberg). 3m 9tüdfd;ilb ift 1. gc
tirrtet, a. »rieber getiertet unb jttar «) unb d) in G. brei febreitenbe # Wwen übereinanber

, ß) unb ;') ton

* u. S. gcrautet. b. u. c. in Gr. ein r. Xajenfrcui , oben ton einer g. ©onne unb einem s. 2J?onb befeitet.

lÄeicbflftift ©lief) au.) '2. ift gefpatten ton S. unb Butter, tonte eilte r. Stircbenfabne ( Jclbfird?), hinten

ein $ermelinpfal (JBregcnj). 3. ift getiertet. a. tu B. ein s. ©ebrägbaflett, ton je jttei aufttärt« febreiten«

ten g. i'öteen befeitet, b. u. c. in # brei s. Jöalfcn, mit einem g. l'Bvoen iiberjegen, d. in * ein s. Äleeblatt*

frenj (9teicb«ftift ©t. Ulricf)). 4. getiertet ton B. u. R. a. u. d. ein g. tfelöberg, b. u. c. ein febitebcute«

». Ärcuj (5flrftentf)um Äroto*jön).

©raf ton Haßlingen < ©d)icf f ufj, ©djlcfien (1612 Dreimal gcfpaltctt unb jrocimal geteilt mit

N SKlttet fd>i Iben. Der obere ift gefrtfnt, ftctjt auf ber ©rtiftftellc unb entt)ält in B. einen aufftringen-

Nn g. ^afen (©tammtratten) ; ber untere
, auf ber 9iabclftellc ift g.-berbirt unb t)at in S. einen gefrönten

e. Kotten, welct)er einen g. ©tern f)alt (©d)i(ffu^). 3m ^auttfct)ilb b,at 1. u. 12. (cinn?artegefet)rt) in #
einen g. Dörnen, ber einen Jöfifdjel gr. paibefraut f)ätt (<par>be). 2. n. 7. in G. ein Hinterer b. ©tJt)rägoaU

Itn u. 3. ii. 6. in S. jwei ^falreit)en r. «auten (itegen ©albau ?) 4. it. 9. bat in S. einen # ©ären (cin=

*ärt«gefeb;rt) 5. in R. einen s. 95Mnbleucb>r, 8. it. 10. in G. einen t)albcn # Äblcr, am ©palt u. 11. in S.

einen r. ©atfen.

Silrft gn Sömenftei n^crtf/cim'Steubcnberg (1609). 3ttJC«maf gefpalten unb brcimal geteilt

tbie leite Xljeilung nur bi« jum tritten $fal) mit SKit telfd;i 1b, toeld)er ben fünften ^laj bebedt unb ton

B. u. S. gewedt ift (©a^ern). 3m ^auptfdt)üb : 1. in S. über g. Dreiberg fd>reitcnb ei« gefrönter r. ?öü?e

(i'eroenftein), 2. in G. ein # ßörte (ftönigftein), 3. geteilt ton G-u. B. , oben ttacbfenb ein # Slbler,

unten brei g. 9?ofen (©ertt)eim). 4. 3n S. jitei r. ©alfen (Breuberg). 6. getbeiit ton R. u. S. oben

frei s. ©pijen, unten ein mit brei s. JRingen belegter b. ©djrägbaffen ({Rott) enf et«). 7. in B. gefebrägt

jttei 8. ©ebtüffet (Ir ief elfteinV). 8. ©etiertet ton ftranten unb Limpurg, 10. in B. ein g. ©pring»

Irtmnen (©ronnbaef)), 11. in B. anfftiegenb ein s. ^abiebt ($)abidt)t«l)eim). Den 9. u. 12. <ßtaj nimmt

ti* Sapppen ton ein, toelcbe« in R. ba« ©ebroeiptueb ber bl. 93eronifa mit bem ©itbe 3efu

Cbrifti jeigt.
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II. ©lafonining beö Obetwa^en*.

Stehen ouf einem Sd>ilbe ein ober mehrere $elme, fo ift oererft beren3*l, bie®attnng an»ujK'

ben, inglcicben ob er gefreut ober mit $aufa) belegt fei. Sirb oon beiben feine» gemelbet, fo Dcrftcht fta) Ml

felbft, bafc ba« Sleinob unmittelbar au« §clm unb resp. £)ecfe herterfomme. £>elme ohne fileinobe Icnurtta

nur in ber fditccbtcften 3eit ber $eralbifer »or unb cbenfo foldjie, bie eine 9iangfrenc, fti c« mit ober ebne

fileitteb, tragen. G« tft ferner angenommen, ba§ bie $elmfrone eine mehr ober minber ornamentirte cffeite

«lätterfrenc fei unb fie »irb alfe niebt weiter betrieben. Sa« bie ©attung ber §elmc betrifft, fo »urbe fit

oben S. 108
ff. au«filbrlicb erllart. ta in ber jejigen $eralbif bie meiften $eltne auf abdicken Stbiltcn

fogenannte S p a nge nbe Im c finb, fo genügt c«, ju melben: 3titf beut Sd>ilbc ftetjt ein (gefrönter) §clm. ftb«

»cidienbe Gigeufcbaftett resp. $elmgattungen mflffcn benannt »erben, JP. ein Subclb,elm, lopfhclm, St«b=

f>clm u. f. ».

Ca ber ^aufcb einen au* farbigen Xüchern ge»unbcnen ßranj borftcllt, fo muffen biefe färben angt^

ben »erben. Sie finb mit fcUcnen Ausnahmen bie ber £clmbeden resp. bie fog. SBJappcnfafbcn.

Die um ben £>al« gehängten Stetten unb SDicbaiUcn pflegte man feit ettoa 2 3ab,rb,unbertcji an allen Ufr

liefen Reimen ajubringen, fie ftnb aber al« ehemalige Xurniert>egt=3cicbeit bei »citau« ben meiften unferer bn-

tigeu 3lbel«gef*(e*tcr unrichtig angc»cnbct. 3n ©appen« unb Abelebricfcu »erben fie jebeeb blafonirt vk

aueb ba« iyuttcr ber £>eltnc unb bie ftarbc be« £>elmc« unb ber Spangen. 3d> b,alte bie Anführung fciefa

Stüde in ©efebreibung neuer Stoppen für überflüffig, ba ee lebiglid? feine Jöebeutung bat, ob unb in »tiefe«

farbe ber §elm gefüttert fei, unb ebenfo tft allgemein angenommen, bie $elme in ßifen» ober StablfJtbt

unb mit golbenen Spangen ju malen. — 3ft ber §eim aber ganj golben, fo mup tief gemelbet »erben. Xit

biplomatifcbe »"Vorm in ben 3Llappcnbcfd)rctbungcn ift übrigen* „ein frei offener, reebt«» (ober linfe« ober rtt>

»ärt«») gefeierter blau angelaufener, rothgefütterter (gefrönter), mit golbenen umb;ängenbem fileinob generier

ateltcbcr Xurnier«bclm mit golbenem 9ioft unb ©itter."

lieber bie heralbifcbc Stellung ber $etme im Aligemeinen b,abc icb bereit« oben S. 114 gefbwtra

unb id? brauche alfo l>ier blo« ju er»äbncn, bafc man bie Stellung be* £>elme« auf bem Cbcrranbt al*

feibftoerftänblicb annimmt, »o uidbt anber« gemelbet »irb. dagegen ift bie Stellung be* §elme« neben tan

Schübe ju berufen. S3ei nur ängftlidjen SJlafonirungen muft aua> bie, »enn gleich fehlerhafte unb unfonftral'

tioe allcnfallfigc Stellung ber £ctme über einer Mangfrone, unb fogar ba« jntoeilcn oorfommcnbe fliegen brr-

felbeu gemelbet »erben.

Söci einem Jpclme ocrftct)t fid) bie Stellung in ber SDfittc be« Sdtilbc« gcrabe bormärt«. $£enn M»

fileinob aber eine oon ber Seite gefebene ftigur ift, 5. 3J. ein »adtfenber Vitoe, fo ocrfteb,t fid» gleichfall* urt

braucht nicht gemelbet ju »erben, bafe ber §clm aud; eine Sd»»enfung nacb ber SRidjtung bc« Älcinebc« babt

©änjiicb. abnorm unb ju oertoerfen ift bie in ber frib>äcbftcn ^Jeriobe ju»eilen borfemmenbe 9Kobe, ba* Sletnrt

ftet* nacb recb,t« $u »enben, mag ber ^jelrn aud; nacb linl« fteb,cn »ie j. 5). auf bem I. §cim ber (trafen m
Senigamarf, ber i"vreib,errn ». Stil If rieb, Ciebitfcb. pflegt man in ber fdjönen Äunft bie SDiängel brt

Original« in ber dopie möglicbft ju ignoriren— fo föttntc man aueb berlei Abnormitäten in ©appen ignerir«

— ein ängftlidier .^cralbifer mag aber immerhin aueb biefe fcinge ge»iffenbaft blafoniren.

9?acb. ber Benennung be* ^elm* folgt bie be» fileinob«, »eldie« in ber {Regel al« „»ad?fenb" ober „ber«

»orbred>enb* blafonirt »irb. X)ie ©ejeidmung ber J^lügc al* w©eicre» ober Abler«Pgel fl

, bie ber ^irnet

al« „iüüffel*b,ömer" ift überflüffig, bagegen tft 3U er»äl)nen , ob nur ein ftlflgel ober jwei ftd;tbaT ftnb Qd

bie^ nun hintereinander al« „gefd>loffener" ober nebeneinanber al« „offener" ??lug).

Die Reihenfolge in ölafonirung ber ftleinob«figurcn ift molaris moUndls biefelbe »ic bei beT «Jlafonir-

ung ber Sdjilbeebilbcr.
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Tic ©ejeiebnung etnjelner am bäufi^fttn »orfommenbcn ftleinobe unb Verzierungen bcrfetben in bereit«

eben S. 123 ff. gegeben »orten. 3$ befcbränfc mieb. unter S3e;ugnal?me auf ba« bort ©efagte noeb einige

prafrifebe Regeln ber ©lafonirung ber ftleinobe »orjubringen.

®enn ba« ftleinob in garten, Teilung unb Figuren ben ©$ilb »icbcrb^lt, fo blafonirt man einfach,

#*ie ber Zftut"
, j. ©.: bie Deuring fuhren im 2*Ht einen mit brei g. fallen belegten r. Wal in S.

Zi tu ftleinct ein ebenfo bemalter ftlug ift, fo blafonirc icfc einfach : Huf bem (getremten) velm ein $tug

Bieber ©ebilb. — Die |>cibecf, ©tb»ci3 , führen gcfpalten cen 0. u. # unb al« ftleinob jttei $orner

na* ben Horben ber beiben <S(feitb*bälftcn. $ier blafonirt man auch: Stuf bem £elm j»ei "pcnicr »ic ber

6<6ilb. — Die Hrnim (©. 58) führen in R. j»ci s. ©allen, auf bem £clm j»ei r. Horner, jebc« mit jteei

>. gpangat. .vstrv blafouirt man ebenfalls unj»ci beutig unb für}: ftleinob: ;»ci Börner »ic ber ? d) i : r.

- Srftbeint im ©cbjlb eine ober mehrere ®(^r3gtb,eilungen , ©cbrägbatlen , fo pflegt man fie im £iilf«lleiHob,

»am baffelbc fieb boppelt ;cigt, j. ©. im offenen ftlug, j»ci Börner ic. audf ju ocrboppeln unb resp. gegenein

finter ju lebren. Dicj? ift ein einfache« ©cbürfnifj ber ©c^öntjeit unb toir lönncn j. ©. bae ftleinob ber 9? et*

tenftein, meiere in R. einen s. ©cbrägballcn führen, blafoniren al«: ein offener ftlug »ie ber ©ebilb.

-ßbenfo: ^ucctypccll). ftleinob: £in ftlug »ie ber ©rtilb. — (Sbenfo t)äufig al« bic Sicberb,olung

»» Schübe«, feiner Teilung, Farben unb fiiguren burc$ ein $ilf«lleinob ift bie SBiebcrb,olung einer einzelnen

€6i[be«figur — ge»Öhnlich ber Hauptfigur auf bem $elmc, 3. «.: Die ©erring (©. 70) führen in O. ba«

Srufibilb eine« # gelleibetcn SDtannc«, ber brei 9?ofen an einem ©tengcl hält. Huf bem $elm führen ftc bie«

jdbc gigur »aebfenb. Hucb bjer läßt fieb turjtoeg blafoniren: ftleinob »ic ber 3 tb i l b , ba man »erau««

ffien mujj, bafj ber «Wann 1) auf bem Jpelm niebt in einem g. ©<bilbe ober gelbe ftebe, unb 2) bafj er nidjt

flieget» fonbern l)erbor»acbfenb bargcftcllt fein »erbe. — Tie gattenftein (©. 102) führen in G. einen

krmclimgeftiUpten r. «Spijljut, auf bem £>elm benfelben. Da« ftleinob lann alfo einfach al« w»ie ber

Sttttlb" benannt »erben.

Die Wer führen in S. auf gr. Dreiberg brei r. Hefte, ber mittlere ben j»ci r. föefen befeitet. Huf bem

$tun »ieberb,olcn fioi bic ©cbi(be«figurcn alle unb ich fagc baber: ftleinob toie ber ©ebilb, wobei fitb »on

Mbft oerfteb,!, bajj bie befeitenben Dtofcn in unb an ben Heften anftefjen müffen, b. b. ntebt fliegen bflrfen.

Cbcnfo föfjt ficb beim Sappen ber ©cnft eon ^ilfacb (©. 73) einfach blafoniren: ftleinob »ie ber

€cbtlb u. f. ».

©tebt in einem ©cbilbc »cn gemeinen Figuren au« bem STbicrrcicbc eine obermebme toUIommen ganj,

[e irieberbolt fte fitb in ber SRegel »aebfenb auf bem §clut.

^einecl (S. 76) führen al« ftleinob ben ftudj« »atbfenb, unb man blafonirt: Huf bem Apclm bie

64ilbe«figur »aebfenb. Die D reu Ib. ab, n (oben 6. 206) filbren bic ©tbilbe«figur fben $ti)ti). Huf bem

$tlme: auffliegenb unb »aebfenb.

häufig ift ba« ftleinob be« SBappen« et»a« lomplijirterer 9?atur, inbem e« bie $«»^8"* be» ©appen«
in Herbinbung mit notb, »eiteren ftleinobfigurcn gibt, bic entweber auf garbe

,
Ib,eilung ober ©eifiguren be«

Sappen« ©ejug b^aben. <£o j. ©. führen bic SDiumme im ©dbilb: 3n # brei s. gifebc mit g. {Hingen im

»arten, al« ftleinob aber einen foleben ftifcb j»ifcben # ftlug geftflrjt. 3)?an lönntc hier and) fagen: j»i«

l"*en einem ftlug in ber garbc bc« ©ebilbe« eine ber ScbilbcSfiguren geftfirjt. — Die Ditten (oben 6. 83)

führen al« ftleinob : Die @cbilbe«figur jwifeben ^»et . Heften. 3ft bic Äleinobfigur au» bem <3dt»ilbe entnom«

»en, »enn autb niebt einjige ober H<JuptfP**, f° l°m' man bti SJlafonirung be« ftleinob« boc^ ben iWnnm«1 '

bing mit bem ©dbilbe fennjeidtmen unb e« bflrfte bief? ai\a) beralbifcb rirttiger fein.

Die ©cbmarfo» in SDrccflenburg fübren auf bem$elm u^ibfenb einen ». Hiff*. 3&r ©tbilb ift: @e»

tbeilt bon B. u. S. Oben au« gr. Dreiberg »aebfenb ein s. £ iTfcb »on einem s. ©tern borne befeitet; unten

au« b. ©ollen lommenb ein gebartiifcbter Hrm einen (5i(bj»eig b,altenb. SDJan barf alfo bei ©lafonirung bc«

ftleinob« biefe« SBappcn« »ol fagen : auf bem Hclm *er $>irf^ bf* ©^<lbc« »aebfenb. «ibenfo fagt man bei

Honb^orft, 9laffau, »clebe al« ftleinob einen »atbfenben g. «reif, im ©tbilbe aber: in B. über jtoct
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212 Sfafonfrung t>et Siefen.

». ^innentljunnen einen obengeginnten s. ©alten imb auf biefem febreitenb ein g. ©reif führen, richtiger: Sni

bem $elm ber ©reif be« Scbilbe« »aebfenb.

Steden auf einem Schübe me^r a(« ein $elm, fo btafonirt man biefetben in ber SReib,cnfolge ton rttbt«

nach, tinfd. SDie «cgel früherer $cralbifcr, bei einer ungeraben Slngal ton Reimen bie ©lafonirung mit tan

mittleren gu beginnen unb bann je einen gur 9?ecbten unb einen gur Linien »orguncljmen, ift unnötbig ten«i»

renb. ©enn c« bei bem ßntmerfen be» ©appen« allcrbing« »on ©etang fein fann, ttelcbc Stelle nun

einem britten feinte einräumt, fo tyat bief? tecb bei ©lafonirung eine« oerlicgcnbcn fertigen ©appen« fein«

Ginflufc. 3* falte c« für ba« ©efte unb ftlarfte, nrie im S*ilbe fo auch, mit ben Reimen ber 9Jcil>tnfcläe

nach oen rc*J* nach tinfö uerjugeljcii.

Sa regelrecht gwifdieit bem S*ilbc unb bem ttleinebc ein erganif*cr 3 llNmmeubang, f" c* *n 5aT*t

ober ftigur hefteten feil unb bei ben allermeiften ©appen au* beftcb,t, fo t>erftclj>t fieb t>on felbft, bafc man ia

einem einfachen Sappen mit einem $clmc nicht gu mcltcn brauche, tafj ber $elm mirfli* gu biefem Sebilre

gebore — ttärc ein offener ÜHififtanb bjerin gu entbcefen, fo mürbe c« Sache ber Stritifirnng, nicht ber tfof*

nirung fein, bieft 511 bemerfen.

dagegen fann man, »enn ber Scbilb mehrere fclbftftänbige ©appen (nicht Mo« gelter) enthalt, bie nt

ben einzelnen ©appen gebörenben £elmc au* al« felcbe anrufen, bo* ift au* b.ier bie §ifteriftrung be« gin-

gen ©appen«, resp. bie Hcnntnip feiner Gntftetwng unb ^ufammenfegung t?cr allem netbmenbig, »eil niebt

immer bie betreffenben Jpelmc auf ben blojjcn Änblicf ft* na*, ben S*ilbe»fcltcrn benennen laffen.

So fiibren j. ©. bie Heplits, ^reujien, bereit S*ilb oben (S. 206) bef*rieben »erben, ;»ti

§clme: I. gwei tfäfyUein #,r. \) an g. fangen. II. brei fiebern r., #, s. bie l'arifcb. 3»ci$clmc: I. brei Cetera

b., g., r., #, II. ein s. Strauj? mit ^ufeifen im Schnabel. — 3n tiefen beibeu fällen lafet fi* auf ben ble|es

Slnblicf Ijin nicht entfebeiben, gu melden Leibern be« Schübe« bie betreffenben £iclmc geboren.

dagegen fann man bei bem oben befebriebenen ©appen ber ©inbif*grä^ (1590) unf*tter cnncffeti,

baf? §clm I. gu I. it. 4. be« $auptf*ilbc«, $clm II. gum ftcrgfcbüb unb $elm HI. gum 2. be» §auptfrtt!'

be* gehöre.

Sie ©lafonirung ber ftclmbccfeu befebränft fi* begrcifli*ermaffen auf bie Nennung ib.rer ftarbe,

ta bie *erm berfelben, meiere fclbfroerftäntli* mit bem Stile be« übrigen ©appen« barmoniren muß, feines

©elang b,at. G« ift bab.er aueb, nicht notbmenbig, befonber« gu mclbcn, »enn bie Secfen mehr blattförmig er«

mantelfermig finb. Sic Jpelmbecfen felbft melbc man entmeber guglei* mit bem #elm, g. „Suf rem

#elm mit ret^golbenen Secfcn :c." ober nad) ber ©lafonirung ber^elme, 5.©.: Sie Tecfen fiub bei I. r.,

II. r., g. unb III. g. (©inbifcbjgräfc, oben).

3eigen btc Deelen auf ben beiben Seiten be« £clme« oerf*icbene (meb.r al« gmcierlci) färben, fo nenn

man guerft bie ber fcrbem, banii bie ber b.intern Seite, 5. ©.: Sic Seelen fmb oorne b., s., fjinten #, s.

Sa c« nicht feiten t-orfommt, bafe bei mehreren Reimen bie Seelen in ib>n »Farben tom mittleren £cta

na* recht« unb linf« fonform fmb, fo famt man bann au* furg blafoniren: „Sic Scden finb auf ber rerrrra

.^älfte ober Seite #, g., auf ber t)intem r., s. unb t-erfteb.t babei, ta% bei brei $»e Inten ber I. auf betten

Seiten #, g., ber III. cbenfo r,. s., ber mittlere (II.) aber auf ber torbem Seite #, g., auf ber bintent

r., 8. Sccfen b,abe.

Memmen bei cingelnen ©appen Reimen gar leine Sccfen eor, ttie bief bei fc^r alten SDhjftern te*

\ in. Oab,rb,unbert« gumeilen, namentlicb aber in ber fpateften £tit ber {»eralbif man*ma( praftigirt »erben ift,

fo genügt e« nicht tiefen ^Junft in ber ©lafonirung mit Stillfchteeigen gu übergeben, »eil berlei Singe gu rrn

b,elften au«nabmen gcbPren, fonbern man pflegt biefen Umftanb befonber« gu melben.

') ID. ff. : T>at vcxUtt #. tat aniftt r. ätenfe Mafcnirt man bcxvtx. Sligel. %tUm in »»tf*ifbfBfi iatUt finfa*. i*=

brra man Me »eftenfclg« btr gatfcen »eiint.
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gtnbet ftch aber ftatt be« ober bcr §elme auf bem obern Sa)ilbe«ranb eine Strone, fo nennt man biefe

naa) SRang unb ©attung, j. SO.: „auf bem Scbilb eine fbnigliche ober Spangenfronc", eine gräfliche, freiberr*

liehe, ffbelmannefrone, eine «tfcbofsmüjc , ein heTmclin«geftü(pter r. Sput (gfirftenhut) u.
f. ».

HI. ©lafomrung bcr *Prad>tjrü<fc.

3ft man mit ©lafenirung be« Schübe«, ber Spelmc unb Decfcii fertig, fo nennt man (»o bieg oor^anben)

fcie ^rachtftücfe unb j»ar in ber Crbnung, bafj juerft Crten, bann ©ürbejeichen, hinter bem Scheibe, »citer«

Scbilbbaltcr, ©alfprücbc, enblicb ©appenjelte ober $aoillon« angerufen »erben.

$ci ©lafonirung ber Orben fejt man beren gorm fo»ol im Crbcn«freuj ober Äleinob at« in bcr Äcttc al«

Wannt berau«; finb jeboeb ftatt ber Stetten Räuber angebracht, fo melbet man beren Sarben. ÜWait fagt atfo

5. ®. : „ben Schttb umgibt Sfette unb Äleineb be« SJlicfjorben«" ober „unten am Schübe hängt an b., 8.

öanbe ba« flreuj bc« f. ba^er. Jetonorben«" u. f. tu. Sinb mehrere Crben oorhanben, fo melbet man, je

naa) bereit Stellung, »enn ihre Äctten fenjentrifeh hängen, juerft bic innerfte junächft am Schübe u, f. f. bi«

jur äujjcrften; Rängen bic €rbcn«*Stleinobc aber nebeneittanber, fo melbet man juerft ben in bcr ÜHittc, bann

teil jur 9fe<bten n. f. ».

©firbcj,eichen hinter bem Schübe finb gewöhnlich ju j»cicn gefdbrägt, 3. Sd. : Die Spanb ber ©creebtigfett

unb bcr ^epter im napoleonifchcn ©appen, Scbtocrt unb 33i|"cbof*ftab W ben ehemaligen reicb«unmittclbaren

ttMBfcn sc. einzelne ffiflrbejeicben flehen aufrecht cnt»cber hinter bem Schübe ober neben bemfelbcn. Da*
2a>n>ert bei ben 3Ha rfchall in Sacbfcn ift ein ©eifpiel Icjterer ftrt. Der (Jrrjbifc&offcftab hinter bem Schübe

(eben gig. 1471) ift eine« ber erfteren. SDJan blafonirt biefe ©ürbejeichen einfach, intern man ihre Slrt unb

Stellung hinter ober neben bem Schübe angibt. 93en ©ürbejeieben unter bem Schübe b^abe ich (.©• 156)

»eifpielc aufgeführt.

Sinb Scbilbhalter oorhanben, fo ift juerft ju beachten, ob fic gleichartiger 9Jatur finb ober »erfchie*

ben, enblich ob fic ben 'Schilfe »irflieb h°lten, ober bauchen ftehen, ohne ben Sehüb ju berühren, in »clcbein

lejtern gallc »ir fie jeboch, obwel mit Unrecht, in ber beutfeben Speralbif glcichfall« Scbilbhalter ju nennen pfle»

gen. Ginfeitige Schübbalter temmen ebenfaü« »er, inglcichen auch Scbilbhalter, in«hcfenberc »enn mcnfcblic^e

giguren, »eiche in ben äujjereu Spänben" eine gähne, l'anje, einen Sranj ober bergt, galten.

Die ©lafonirung ber Schübharter ift regelrecht biefe:

3Wan melbet juerft beren Stellung, bann beren 3at »nb 8lrt » ««blich beren hefonbere ftennjetchen unb

beigaben. Sinb lejtcre nicht gegeben, b. h- nur einfache Figuren oorhanben, fo ift bie ölafcnirung natürlich,

fcbneUcr abgethan, 5. 83.: ben SchÜb halten j»ci fcb»ar;gcfieberte golbene ©reifen (OefterreicbJ, ober: j»ei ge*

fronte »iberfchente ftb»arje SJärcn (Hnbalt) ober „ben Scbilb halten recht« ein # Stier, (in!« ein g. ©reif,

beibe »iberfebenb" (9J(edlenburg). Da« fch»arjburg'fche SBappcn tyat ale Schilbholter einen »Üben ÜJiann

unb eine »ilbc grau, beibe laubhefränjt unb befchflrjt, unb beibe ein r., s.-gctheilte« gähnlein an g. tfanje in

bcr äußern Spanb h^tenb.

3ft ein SBahlfpruch unter bem Schilbe, fo melbet man biefen et»a inberSBeife: Unter bem Schübe

fleht auf fliegenbem s. ©anbe in g. ©uchftaben bcr Söalfpruch : Teile est la rie (^Jonin»li).

attancbmal ficht ber ©alfpmch auf einem Södel, j. 30. : ©ott mit un« (Greußen). 3m Gnglt*

fchen ©Oppen rft bcr ffialfpruch : Hony soit qui mal y pensc auf einem #anbe um ben Schilb gelegt. —
Selten finbet er fich außerhalb bc« ganjen ©appen«, et»a oon ben giguren be« Sclcinobc« gehalten wie hei

ben ©trafiolbo, HW c biet, 4Öorbogna :c. 3m neuen ruffifchen ©appen ift bcr ©alfpruch s'nami

bog (©ott mit im«) auf einem iRinge um bic fiuppcl bc« ^atillen« ju lefen. ©et ben b ourho ni f chen

ftdnigen grantreieb« »ar ber Spruch: Montjoye Saint-Deois (urfprünglich Cry de guerre) auf einem «anbe

fch»ehenb hinter bem tytoillon angebracht.
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fRact) ber ©cfcbjeibung fcc« ganjcn ©Oppen« folgt bie be* alienfall« »ertjanbenen © Oppen jelte«, toel-

dje» regelrecht hinter bem ©appen aufgefangen erfd)cint unb oben mit ber ftrone bebetft rfL £)ie innert

garbc ift allgemein Hermelin, au«nal>Ht*rccife femmt bei ben ^erjofllic^tn ©Oppen ber napoleenifdjen £eralfcil

(ftott $>crmelin) cb, »or.

I)ie »ußenfeite bc« ©oppenjcltc* ift entan-ber einfarbig, roty, blau, gelb, purpur, filber sc. ober fte ift

mit Figuren befät, §. SB. mit bem # Deppelablcr beim ruffifdjen ©Oppen (f. oben XXXVI. 1353), mit

t'ilicn beim franjefifdjen ©Oppen (ebenbo 1352). — ©elbenc i^ronfen, SBcrjicrungen unb ©dmürc on bet

«ufjenfeitc be« 3clte« »erben ol« fclbftt-erftänblidje Slu«fd)müdung in ber SRegel nia)t gemclbet, ebenfo nitbt ti

bo« 3clt flicgeub (1353) ober oufgefa)ürjt (1352) fei.

ß« genügt olfo ju metben: Um bo« (Manje (sc. ©Oppen) ein (Jjcrmclin= gefütterte«) purpurne«, femgtieb

gefrimte« ©oppcnjclt n. f. to.

önblidb. crwolme ict), bofc bei monetjeu 3em>crän*©oppen ned> Ijintcr bem ^aoiilon oben tyeroorrogenb fi*

bo« fog. SHcid>«ponncr jeigt, iö. beim ruffifdjen, preutjifdjcn unb bourbonifd)en sc. ©Oppen. 9)?on fcorf

in biefem gollc bie SJefa>reibung biefe« Bonner« (n?cld>c* rjcrfeinmlict) gefpatten ift unb obfliegenbe Cnbcn bot)

ntyt uuterloffen, 5. 30. hinter bem ©oppenjeltc ergebt fict) bo« Weitt)«ponncr , bie Criflomme, u>ela)c b. unc

mit g. Vitien befät ift <»ltfranrrcicb).

3ö) loffc jur 93eranfd)aulidMng ber bi« jejt in biefem Slbfdmitt gegebenen {Wegein ein proftifcb,e« ©eifpiel

ber ©lafenirung eine« oollftänbigen ©Oppen« folgen.

Slafonining bed r tchitemnvpcn* t>c$ i_XLV. 1613) Äönigreid)« Spanien.

(Sin jweimal geseilter unb bi« auf bie untere Stctljc jmeimol gefpoltener ©ü)üb mit einem ben 5teu $laj

bebeefenben HJiittclfcbiib mit fcerjfdtilb uub unten eingefeb,obener ©pije. £>cr §er$fd>ilb $at innerhalb r. »errur

in B. brei g. i'ilien (Wegen Hnjou), ber SDJittelf ö) i Ib ift gewettet ton R. u. S., b,at in 1. u. 4. einen

3tnncnti)urm (ftoftilicn), in 2. u. 3. einen r. i'öroen (Seen).

£>ie eingefct)obcne ©ptje ift gefpolten eon 0. u. S., rerne ein 4t Vüwt ttegen *tanbern, hinten ein

r. 8bler tuegen lirol.

3m £auptfd;ilb b>t 1. in R. wer g. i'föle (Slrragenicn), 2. ift gefpolten; »orne: febräggemertet

:

a. u. d. in G. »icr r. ^ßföle, b. u. c. in S. ein # Slbler («ijilten); r)intcn in R. ein Hi ©offen (Ocftcr

reid>), 3. ift innerb;olb r., s. geftüdter ©crbiir b. mit g. I'ilien beftreut (9fcu*©urgunb). 4. in G. fett)«

1. 2. 2. 1. b. Öilien ($arma irarnefe), 6. in G. fett)« ebenfo gcfteUtc «ollen, t-en benen bie untern fünf

r., ber oberfte b. unb mit 3 g. i'ilien belegt ift (SDJebiji - ?iorenj). 7. ift innerbalb r. ©erbur oon B.

u. G. ffinfmol fdjröggctljcilt (Sllt'öurgunb). (K bebeeft bie eingepropfte ©pije) u. 9. in # ein gefrönter

g. i'ötpe: ©rabont. Suf bem ©d;ilc rutjt ein ganj offener g. ^pclm mit Ijermelhigcfüttertcn g. Dcdcn, ge^

frönt mit einer r.-gefütterteu €pongenfrone.

Unten om <2cb.ilb gongen an it?ren ftetten bie Crben bc« golfcencn iBlicfje« unb Äarl III.

811« ©cbjlb kalter fteb^t ju jeber Seite ein <5ngel mit ». Unterflcibe unb einem ©Appenrode, rüelcbcr

oben in ber fttt eine« <&d)ilbc«lpauptee eine g. Sonne in R. tyat, im übrigen Tb^eilc aber bie gelber be«

©djilbe« n?ieberb,olt. 3n ber öu§em $onb b,ölt jeber ber Sngel an g. tfanje ein g. - befronfte« Jänner toie

ber ©ö)ilb.

hinter bem ®anjen jeigt Tia) ein b,ermelin»gefütterte« aufeen purpurne« mit g. Äofteßen unb pp. (sie) 9ivm
beffite« 3«It , wtt offener ÄTone bebedt, au« »ela)er bo« Äaftell oon Äaftilien, ou« biefem aber ber Sfir-e »on

Seen torteärt«gefeb;rt b>rt<oriDÖd>«t. ®er ifötoe ift lönigliä) gefrönt, unb holt in ber redeten ^ronfe ein blanfe«

©d^ttert, in ber linfen einen g. 9feia)«apfel. Stuf einem flattentben burd; bie 3innen be« X^urme« gejogenen

s. «anbe fte^t in r. ©udjftaben ber Srieg«ruf: Santjago.
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Ueber HÖem biefem febwebt ein r. «anb in ber «Witte mit g. ©enne belegt unb mit bem ©alfprudb in

g. Schrift: A solis ortu usqae ad occasum.

«I« Ue&ife ftebt ju jeber ©eite neben bem ©appenjelt eine mit ber Äönig«trone bebedte s. «Säule mit

g, «epf nnb ftufj, um welcbe ein r. «anb geWunben ift, ba« bei ber »orbern ©äulc ba« ©ort PLUS, bei ber

tütern ba« ©ort VLTBA in g. ©ebrift enthält.

XIX. JKr Sjtftorilining.

Iii erjäturtfl be« Urfprung«, ber allinäligcn ftortbitbung, 25ermel?rung unb SBcränberung,

# P eine« ©Oppen« bi« ;u bem Slugcnblicfc, in welchem e« »abgenommen wirb, Reifet §iftor ifiren.

/^^P^ Jöei einem ©appeu ba« tetnerfei Slenbcrungcn feit feinem erften SBorfommen erlitten b,at, (wie

W' biej? \. ÜJ. bei ben meiften biplom»mäj?ig erteilten ©appen, iu«bcfonbcre be« neuem Äbcl« ber jüngern

l'äncer unb Stätte ber fall ift,) b,ört bic «piftorifirung von felbft auf — b. b . fic befebränft ficb auf ba« Saturn

ber Urfnnbc bureb Wclcbc ba« ©appen gefebaffen worben, ober überhaupt auf 2[nffl^rimg feine« erftmatigen

befannt geworbenen SBorlommen«.

(Sine feböncre Slnfgabe ift c« aber, ein alte«, mit ber ^cit allmälig angewachsene«, erweiterte« ©appen

;u biftorifiren, unb ba alle jufammengewa^fenen ©appen niebt mit willfurlicb mcbt«bebcutcnbcn Leibern wrmchrt

»erben finb, fenbern für jebc 93ermcb.rung ein bjftorifctyer ©runb r-orbanben ift, fo läfjt ficb Wel begreifen, bafj

man bei Jpifterifirnng eine« fotcbci: ©appen« niebt obne genaue Äenntnijj ber (Genealogie be« betreffenben ©efcblccht«

cter ber Wcfcbirt)te ber ©tabt, ©emeinfebaft ic. bleiben Tonne, unb trenn gteieb c« t?icr nur barattf an fcmint, 3eit

unb llrfacbc ber ©appenänberung ober Vermehrung fcftjuftcüen , fo wirb man bennod) biefe Daten nict)t auf

Platter £anb unb bon ungefähr blinbling« erhalten, fonbern ivirb ju biefem öeb,ufe bie beurfunbetc töcfcbicbte

rcr Familie, Wcmcinbc jc. ftubiren muffen.

Ute Cuellen $ur ."öiltorifirung fiubcn fict) in Strcbiv-cn, ftamilienfronifcn, in ©iegcl*@amm(ungcn, ©ap»

penbüchern, öffentlichen Denfmälcrn jc, cbenfo Wie in ben gebrueften ©erfen, fyauptfäcblici) ben Spezialgerichten,

j. ber cinjelncn ©täbte, ©ebtöffer, Dörfer, Sircbcn, ftlöfter, Stiftungen ic.

Der (9ang bei ^iftorifirung eine« »orlicgcnbcn beftimmten ©appen« ift etwa folgenber:

1) man melbct juerft 9ca men, ©attung unb £cimat be« ©appen«;

2) fobann wirb ber Urfprung be« ©appen« (bei iufammcngefe$ten ©ebitbern felbftoerftänblicb. ber Ur*

ferung be« © t am mn> appen») erörtert, ©o fclbcr fttb uiebt nachweifen läjjt, a- &eim llrabcl, wirb ba«

ältefte befannte ©iegel, Deufmal u. bgl., in weitem ba« fraglicbc ©appen jum erftcnmale erfa)eint, angeführt.

Sei Uiplom*©appen ift ber Tag, Ort ber Verleihung fo Wie ber Verleiher, (wenn ju ermitteln, aua) bie Ur*

faö)c ber Verleib,ung, ba i)icrau« fo manche« ju entnehmen) ju ermitteln unb anjugeben;

3) bat ba« ©appen im Verlaufe ber 3eit, SUnberungen, ^ufä^e erlitten, fo Werben bic Daten berfelben

ebenmäßig gegeben.

2)ci allen biefem ift ju bemerfen, bafj man ficb niebt oon ber Aufgabe ju weit entferne, baburti) taf? man

3. V. bic ©appen »on Nebenlinien, welche auf ba« »orgefegte ©appen ohne Sejug waren, unb bergletcben

mit herein jiehe, ober babureb, bafj man ft<t> auf eine ausführliche ölafonirung, gleichwie eine eigentliche

»ritifirung be« ju hiftcrifirenben ©appen« einlaffe. Uurcb fola>e »bftecher wirb bie Slrbeit leicht
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216 £tfiotinrung eine» gegebenen SBappen«.

bertoirrt'). 3J?an ^alte fieb alfo ftreng an ba« borgelegte Sappen, inbem man »orau«fejt, bafe ba* ju hifteri*

firenbe Sappen ficbtbar tor Slugcn liege.

Ob e« nöt^tg fei, bie Grntwidlung be« Sappen« autfc b Üblich barjulegen, ttill ich nicht cntfd»eiben -

nachteilig »irb es für ba* 33crftänbnij3 beftinunt nicht fein.

J)rtthtifd)f6 MffitL

#tfh>rirung l>er SBc^en* t>er Surften .f>obenlo^e«©albcnburg« €d)iüinfl«fürii. (XlVl 1614.)

Sa« £>au« ipehenlohe ift ein fräntifchc« £crreiigcfd>lecht. Die Sinie Salbcnburg fjat gcmeinfdwn'

lieben Urfprung mit ber l'inie Ap eb, enlohe*9i cuenftein. Sic 23orgefc$id>tc beiber Satten ift in betreff rrr

$eralbif bie jum 3al?rc 1558, in Welchem bie Stifter beiber Strien gcmcinfcbaftlich noch eine faiferlicbc ©apt-tit

»ermchrung erhielten bicfclbc. 93en ba an fonberten fich bie beiben hinten nnb ihre ^tocige — au* in cot

Sappen. Sic malbcnburgifche i'inie ift 1744 pcrfenalfurftlicb, 1757 aber reiebefürftlicb geworben.

Sa« Stammtoappcn ber § ob, eitlere jeigt in S. übercinauber jn>ei fc^marje V'etoen mit eingebogenem

Schweife, c* fommt jmn crftenmalc an einer Urfimbc oom 3ab.rc 1207 in einem Srciefficgcl t>er (XLMI. 1615'l

Sie b^cnleb/fcbni Sappettthiere finb ob abficbtlid), ob an« SDJifiberftänbnil ber ÜJialcr unb Siegelftc*«

bei mfcbicbcucn Reiten meb,r ober minber Äajen* ober Unjen* unb fegar gucb«artig, bann Vöwcntnäjjig,

bargcftcllt »erben. .

Sa« älteftc Sllcinob bc« ^efebicebte« finb jtcci s. ferner außen mit g. i'inbcum>cigcn beftcft>). 6«

finbet fich jum crftenmalc auf einem 9Jcitcr=Sicgel fem 3ab,re 1276 unb gemalt in ber Züricher Sappciircllc,

(®cbruftc «u*gabc unter 9tr. 459 j mie b,icr 1616. Sic ferner finb b,icr ganj gelben, bie Vetren aber ge*

frönt, festere« fommt fenft niebt mehr r-er.

3m3ahrcl360 crfd)icn jum crftenmalc al&Hleinob ein h>achfcnbcr gefrönter (filberncr) HMet 4
). rief«

ift bann auch beibehalten (meift nngclreut) nnb fpater in einen genix unb lejtlid; in eine laubc teränbert

toorben.

Sic gar ben ber Scfcn finb, feweit mir befannt gcioortcn, timner retfy unb filber geiucfcn. 3n

biefer garbc finb fepon 1224 bic Schnüre eine« anljängcnbcn ^o^cnio^e'fcbcn Siegel« getminbeu, unb fie fror

aud; ned; heutzutage bic £auefarbcn bc« O^cfdjledUe«. SRatl nimmt al« Wrunb ber Slbtrcicbung biefer garber,

»en ben regelmäßigen Sappcnfarbcn (M nnb S.) an, baß fie auf beu fränftfd>cn Urfprung ber ^oljciilcbc

Söemg b,aben, ba ja bic fränfifdjen garben bcfaiiiitlicb auch rotf; unb fitber finb.

3n biefer öinfacbljcit uub ©cftalt blieb ba« Ijdjcnlchc'fcbc gsjappen mit einer fangen Unterbrechung um

bic ÜJiittc bc« XV. 3ahrl)unbcrt« *) bie sunt 14. Quni 155S, oon toclcbem läge, teic feben erwähnt, eine

Sapbcn^SJcränbcrung, refp. Sßerinehrung ftatrfanb.

(5« tourbc bamal« ben (^ebriitern l'ubtuig flafuuir unb «iberharb, örafen ben £>ohenlel)c, (Icjterer

tturbc ber Stifter ber torliegenben Vinte) burd/ llrfunbe bc« ftaifer« gcrbiuanb geftattet, ba« Sappen be«

anegefiorbenen Wcfd;led;tc« ber $icrrn ben i'angcnburg mit bein ihrigen }d meinen.

') Qtnat auttxte ifi tt, »tnn autltifUQ falaiigt reitl, man feilt Me ^rralbif efttf« ©cfdjU(btf', rhel ianbte n. f^rfft«

fonn man m,t: wel jn antfffi^rli«^ frin.

0 9lbrt*t, Kit «cftmlc^'f^n «{r9d M WiMtla»««. E^r(B9cn 1957. €. 19 ff. «Wftn 9Bamnt«4. ibtt>tfln|

„^o^rr «btl" €. 8 ff.

5) «I« »crrf.ieltr« «tCfpM flnbrn ff« 1246 in tlntm 9lf{tftflf9fl al« Älrfnc* U< jicfi .&rtn f r aujini mft*9?f««e«fWf8fI«

fcffldt. (9llbrt(bt 6. 56).

«) «tfcttcbt, I. c. €. 87, Citgel »r. 184 na* trmffltrn f)in f. 1617.

») Dir $c$tnlcBt fatur. nc* 9lu<fifrt« b« ©raftn reit 3ifflen?a{n unb Ktbba, ba« Sßatbtn (1450—95) mit b«n

iftriflfn flt»(erttt (1618).
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Son ba an führten bic iRacbjommcn be« trafen (Ebcrfwrb ba« ©appen rote (1619) mit beut gemerteten

6a)ilbe: §o&enle^c4'angenburg unb jtoei Reimen.
äle b^enlety'fcbee ftlemob erfc^eint l>ier ber au» flammen toac$fenbe s. ftönir mit r. ©ffyoingen. Da«

!anaetburg'fc$e ftleinob fam auf ben Reiten £elm ju fielen.

3Rit bem gürftenbrief Ä. Äarl VII. »cm 21. 3Wat 1T44, trat aud) eine ©appen&crinetyrung ein. Der
Scbilb blieb toie torljer 1558, auf benfelben aber lamen fünf $elme. Da« ^o^ento^c'f^c fileinob auf bem

jWitett $elme ift bjer in eine s. Staube mit r. ©tbrningcu oertoanbelt ; bic ©tecb^elm mit bem alten b^en«

Icbc'fcben $örnerfleinop mürbe an IV. ©teile angenommen; ber laiigtn&urg'f^e fam an bie V. ©teile, unb

w§ertcm ttmrben bic $elme I. unb II. (lejterer golben) beigefügt.

Die gcbüb&alter mit ben Bannern unb ber ©alfpruc^ ex Damm im orior. fotoic ba« ©ajjpenjclt

nf*einen bjer jum erftcnmalc (1620).

©o blieb ba« ©appen bi« 1T5T, in meinem 3a$re bic toalbeuburg'fdbe t'inie am 14. Huguft mit bem
Seia>*fürftenftanb abermal« eine ©appenbermel>rung erhielt, inberHrt toie (XLVI. 1614). Da« gelb mit bem
Teppclablcr, ba« mit ben l'ilien unb ber ^erjfcb,ilb, nebft ber 3ugabe bc« geberbuföe«, unb ber tfilie auf bem mitt«

lern $clmc finb faiferlicbc <&nabcntoaj>pen. Der r. ©tibilbfufj ift tocgeu nunmehr erlangten »egalien hinzugefügt

teerten. SJor bem $elmc ift ftatt be« beim »origen Sappen 1744 »orlommenben I. $eüne« mit bem b.

ffettrbufö, ein foleber mit bem Äleinob ber ©cbenfen &en Limpurg beigefügt, ©cbjlbb,alter
, ©alfprueb unb

©Appengelt finb fieb. gleicb geblieben.

3n biefer Slrt führen bie Surften oon $>cb,enlob,e-©albenburg.©cbilling«fflrft tyr ©appen noeb b,eutjutage.

XX. Bas Aufrri^cn.

B^^i" ©appen aufreifjen br.Ki nacb ben Wegcln ber $cralbil enttoeber ein ganj neue« ©appen enftoer

%P j fen erfinben) ober jtoei unb mehrere gegebene ©appen mit cinanber »erbinben.

©a» ba« grfinben betrifft, fo ^at e« bamit, toie mit aßen Crftnbnngen fein eigene« $c»

toanbtnife. <§« gehört baju neben ber genauen »enntnifj aller {Regeln ber §cralbif audb eine praf«

nfd> ertoorbene copia armorum, unb über alle« ba« ein getoiffer lunftleriftfycr ©cbönl?eit«finn. S?en tiefen brei

£ingen fönnen jtoei bunty gleifj unb ftete Ucbung ertoorben toerben , ba« brittc aber möchte icb unbebingt eine

aetbirenbige (Bdbe ©otteö nennen.

Die Unicnntnifj ber erften »ebingung bringt unb brachte jene aWifjgcburten »on ©Wappen ber*or, bie toir

feit ettoa jtoei 3aljrljunbcrten in großer SHcngc ju finben getocb,nt finb — ©appen, bie »on ib,ren SSorbilbern

mir cie allgemeine äußere <£rf$etnmtg unb ben tarnen fyaben , ©apprn, in benen 3?crft3fc gegen bic {Regeln

ter Farben unb giguren mit ber Ucbcrfüllung ton gclbcrn unb unmotifcirter 3ufarnmcnftcllnng toetteifern.

Der SWangel ber jtociten «ebingung bringt Oicfabr, ein ©appen ju fembiniren, ba« in garben unb gi-

guren einem bereit« beftetyenben g(eid> ift, unb babureb Slnlafc ju rietfaltigen SPertoirntngcn ju geben.

©elbft für ben Jvall aber, ba| bic beiben eTftcn ^ebingungen erfüllt feien, toirb ber SKangel ber britten

immer gefd)macllefc ^rcfcnltc liefern. Da aber „©cfcbmad" toie „©dböntyeit" mebj ober minber rclattoe Sbv

griffe finb, fo fafct fieb toie in ber 3(efu;etil nur anführen, toie weit bie »regeln unb ©ebingniffe ber ©cbön^eit

langen müffen, um Sbifpruco auf Snerfennung ju b;aben.
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Die §eralbif folgt in tiefer {Begehung t er SJJegel, ba§ G i n 6 e i t im ©ebanfen unb a r m e n i e in bei

2(u«führung ftdtt »erbtnben müffen, um ein gefchmacfbolte« Sappen erf^affen $u fönnen.

Gm allgemeinen biirften folgenbe «nh«lt«punfe ju geben fein:

1) SJeim Slwfreijjen eine« neuen Soppen« fuche man fieb torerft fcic 58eftimmung beffelben flat ju matten

unb bie Sal ber Sappenbilber, fcn>ie bie ganje Grfcheinuug be« jufünftigen Sappen« tarnacb 51t mebuliren.

iöem.: G« tft begreiflich, ta§ ein Sappen be« nieberen Slbel« einfacher unb prunflofer erfefreinen feilte,

al« ba« eine« dürften ober regierenben sperren ; ein ©täbtewappen feil (um Grtreme ju gebrauchen) feinem 6fel,

ein Älefterwappcn feine SUenu« enthalten.

2) 2)Jan termeibe womöglich bic ganj alltäglichen Silber be« l'öwen unb be« Sltler« , um nicht bem alt«

fran;efifcben SprichWPrtc antjeimmfallen : si tu n'as pas d'armes, prend du lion '.

.pcrotb«ftücfe al« Sappenfiguren au ftdt> allein finb jwar root in allen Farben ^ufammenftellungcn f*cn

geführt» «*« fcic ÜWannigfaltigfcit in SBerbinbung berfefben mit gemeinen Jtfguren ift faft fo grofc, al« bie

^

ber möglichen Sdwcbjiige.

3) SWan wälc bie Farben fo, bafe nie ber Schilb, fenbern bie Schilb«figur ba« .'peroertretente fei, tri

halb h"tc won f«h auch ju fiele» Untcrabtheilungen unb »er Figuren, bie in tbrer 3ufammenfewng ;u

oiete fllcinigfeitcn enthalten; j.«. man »ermeibe e«, fprechenbe Sappen ju erfinben, wenn bic 9?amcn*atiirie*

(ung niebt auf ber :panb liegt, fenbern erft mit vi.ro eine« Gommentar« gefnnten werben fann.

4) Oft ein bereit« geführte« Sappen ut „oerbeffern" ober ;u „vermehren", alfo *,. 53. ein bürgerliche«

Sappen bei einer «Robilitatien, fo begnüge man fich bie allcnfallftgen fehler ju r-erbeffern unb befebränfe tu

9Jermehnmg nur auf bie jpinjufügung etwa gewärter («nabcnwappcit ') unb auf Schwappen. Die fo häufig M>
fommcnbc unmetioirte SBermehmng mit beliebigen nicht«bcbcutenben Jcltcrn unb Atgurcn, ift meine« Gracbten*

ein Irihtt, ben man ber Gitelfeit jollt, ebne babei ber Siffenfcbaft unb Äunft ;u nüicn.

Gtwa« erleichtert ift bie arbeit be« aufreißen«, Wenn bic Aufgabe nur bic ift, bereit« torhanbene Sapt«

in ein 0»anje« ju oereinen J
). £ier haben wir fefte Kegeln über ba« Verfahren felbft unb nur bie Sal tt*

Verfahren« bleibt bem ©efehmaefe unb <2chönheit«ftnn be« $eraltifcr« offen.

Die oerfebiebenen arten ber Sappenoereinigung finb folgenbe:

1) Die SRcbeneinaitberftcllung.

2) Die 3ufammenbinbung.

3) Die äufammenfebiebung.

4) Die SBerthcilung.

5) Die 23crfchränfung.

6) Die Gmfaffung.

7) Die Ginpfropfung.

8) Die Ginocrleibung.

1) Die 9ttfcen«tnaneerflclfuitg geflieht einfach baburch, baf; mau tie gefeilte al« folchc anti*

anberbriieft. Streng genommen foüten nicht mehr at« jroei Sappen ober Schübe auf tiefe Seife reimt

werben, um ba« jufammengefejtc Sappen al« eine« betradbten ju fönnen, Weil man $wei Schübe am füaji*-

ften unter einen £elm ober eine Srotte ftelien fann.

?luf tiefe Seife werten bic meiften $enrath«wappcn gebilbet, inbem mau teil Scbüb be« SDJanne« rea>t#,

ben ber Dame linf« fejt unb über beibe eine SRangfronc ober ben ijelm be« SDJannc« (teilt. 3- ^ •'

ba« Sappen be« Salthafar Sart uxor 91. »i bierin 1541, nacb einem Xobtenfcfeilb 00m felben 3abrc.

') <Bo bat j. ». t« Äcnt\; ren S'rtujtn allen bti ©clcgrnficit rcr .«rcitnna, in Äcnia.«b«a, ülfUjMCtltfn in ibr ©«r«
ffn §auvt mit ber Ärni^frent al« ©nattnwotrtn bcfc^Un.

») 2)irt Äopftd fnu in r-cn bitbtxi9tn 8tBtbü<bftn ba ^ttalWf unkt btt »nbrif bttr tti(<f,t «ftalbif-, i* Utu

jtbc«b mtfebirt« bafür. taf bafftlbt 6f«t>*t in tit btaHif*» «rtalbff gtficte.
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#enu: Ob bei fcerlei ©appen bcr £>elm na* bem (1621) ©*ilbe be« ÜWanne* (wie fjier) , ober bem

ber ?fron geteert fein feile, läjjt ficb, nt*t cntfcbeiben, beibe« fommt bor. — ©eifpiele finb ba« ©Oppen bet

alten beirrbenifcben ftenige bon tfranfrei*, in »el*cm bie ©*ilbc Jöourbon unb SRabarra nebeneinonber

unter bem $clme bon tfranfreieb. ftefjen (1621). Ste^nlic^ pflegten au* bie frreitjerrn cen t'aimtng in SBa^em

ibr Seppen mit bem t&rer §errf*aft Xcgernba* jufammenwftcllcn unb beibe unter tyrem angeborenen

fyimt ju vereinen (1623).

©ie bemerft, feilten mebr al« jwei ©*ilbe ni*t bur* 9icbcncinatibcrftellung bercint »erben, »enn anber«

pal« ein ©Oppen gelten füllen. 3tu«nalmie»cifc finbet mon jebo* au* brei ©*ilbe unter einem $elme,

j. 2). ba« Soppen bc« ^faljgrafcn ftriebri* b. 3. 1553, bei »clebem unter bem ©*ilbc öaöcrn unb ^falj
nett) ber ©*ilb be« (Srjtru*fcffenamte«, ällc« ober unter bem einen $elrac bcr $fol} ftebt (1622). «cbjili*

ift ba« ©Oppen be« ^fol;,irofen 3obann, welche« na* ber «errebc be« 9türnerf*en Xnmierbu*« p. 3. 1531

ftebt, unb bie brei ©*ilbc i<falj, Covern unb ©penbeim unter bem £elmc jeigt, welker eben X. XXVI.,

i% 1169 abgebilbet werben ift.

Drei ©cbübe ale SlUianjtoappcn fommen au* jit»eilen bei 9)iännern bor, »el*c bie ür-eitc .'peurot

Stmaibt boben. 3n biefem falle ftcb.t ber ©*ilb bc* Saline« in ber ÜWitte, ber ber lebenben Jrou jur 9?e*>

im unb berjentge ber 25crftorbcnen jurl'infcn: j. (1628) ba« ©appen be« SR. © teinbammer, beffen erfte

ßbtfrau eine &i§mägl, bie anbere eine Jpofcrin war.

Die 3Mffln»menftellung ben mebj al« brei ©Silben unter einem §elmc ober einer itrenc fommt »ol

nidjt lei*t tor, »eil ber ^laj unter bem $clme fcaju nicht au«rei*cu bürfte. 3* lonn ober bie blofje 3u«

fanmenftellung mehrerer ©ebilbe, ebne ba* 5Bercinigung*mittel eine« $elmc« gc»ifj nur für eine (Sruppc ben

Sa)ilben, ni*t aber für ein ©Oppen erflären, »eil fenft feine tyrenjen für bic Orbnung unb tfagc bcr ein-

jelucrt ©appen unb ihrer 4Bcjiefmngen ,;u einanber gcfejt »erben fennten. ©enn i* taffcv au* j. ©. bic

früher übli*c ,3iifammenftellung alUr f«b»bcijcrif*en Stanton»f*ilbc unter einem §utc (1626) ') no* al* eine

Sappenbercinigung bur* SNcbeneinanberfcjung annehmen barf, fe fonn it^ öcifpielc, »ic fie u. a. auf ben

Saiferfiegeln berfommen, tto bcr in bcr DWitte fteljcnbc 9iei*«oblcr ic. ben ben ©appen bcr ^robinjen im

freife umgeben ift, ni*t mefjr al» eine fcl*c beralbifd>c Bereinigung, fenbern nur al« lünftlcrif^e ©ntppirung

leiten baffen.

3d> will jur beffern SJcranfcbaulicbung einige fclcber ©oppengruppen beibringen, bic i* tb.eil« Siegeln,

tbeil» SWünien älterer ßciten entnebme.

(1625): ton einem ben tb.urn'f*en Veb,en9ficgcl aue bem ^aifvt 1670; eben Xb,unt, unten Rot«
taft unb ©pirinl (1627): bon einem ©iegel ©eerg Äenig« ben Jöe^mcn; gclrent unb bon biet ©$ü>
ben: JK5b,ren, ©*lefien, l'uremburg unb kv'aufib umgeben. 1629 ift bon einem Xbalcr aWaximtlianff

I. öcn ben fünf ©gilben finb bic ebern brei, remif*e« 9?ei*, Ungarn unb Cefterrcicb, gefrönt unb fenf<

rtebt ftebcnb, bie untent j»ei $)urgunb unb {vtanberu, uugefrent unb gegeneinanber geleimt.
*

2) £Mc ^nfantmenbtnbnng. Kai bcmfclbcn CWmnbc, »cfjbalb icb, bic 3ufommenftcUung mehrerer

6a)ilbe eb,nc Untererbnung unter einem £elme eber einer Srenc ni*t al« ©appenbereinigung gelten laffen

Bccbte, au« bemfelben (»runbe mö^tc i* auch, bic ben Jpcralbilern bcr berigen beiben 3ab,rbunberte al« Ser«

tinigung«art aufgeführte ,-; ::
f
a u-, i;i ;i h i :i r u n

:
i ni*t al« eine eigentliche ©appenbereinigung betra*ten.

Die Grfcbeinung bcr iöänbcr an mehreren ©cbilbem f*eiut mir eine rein beferatibc ©runburfa*c gehabt ju

bttben, unb bic einjelnen ©ct^ilbc bilben bur* ^ufainmcnbängung mittclft ibänber unb ©cbleifen nedf lange fein

erganifebe« ©appen. ©pene, Xrier, glei*»tc (Matterer, »iffen au* für fel*c »erein«art nur ein «eifpiel, bo«

.biettcilcn" in biefer ©eife »erfemmenbe pfälyfcbc ©appen (1630) anmfübren. iftn »eitere« «eifpiel gebe i* für

') d« fint tcr Steide nad- tit W*ntn : 3«v<*. Ott* *»J*tn. Ur(, €rt)>«,

»J. Untfiiralt™, 3i9, »Um«, Äifitnie. ©»IcthBTii,
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bie Schübe Xcrfperf unb (gifen reich, »eid>e ftd> ber t-orliegenben SUt jufammcngebunben auf einem @rafc

ftetne o. b. 3. 1580 ju S<h<>ngeifing in Cberbahctn finben. — 3eb wiebertjote jebedb »ngeftd>t» biefe«, bat

ich auch bierau« bie SRothwenbigfcit ber annähme einer eigenen Berbinbung«art niefct erfehen fonn.

3<h h^te beriet «eifpiele, wenn fte uorfemmen, für eine fünftlcrtfche Vanne ober 3bce, nicht aber für rat

»iffenfehafttich berechtigte Sappcttocrctmguiigs»2lrt.

3) Tu- ^ufamitienfcJMebuttg. CJ^iefe aufteilt, »venu man jteet $ä?ap^>en berart in einen ®d»!b

uereint, bafc fie bureb Spaltung bcffelben getrennt, nur ein Sappen bilben. $uf biefe »rt ISnnen niebt um

j»ci »cUftäitbigc Soppen in einem Scbjlb erfebeinen, fonbern e« tonnen $»ei Sappen auch, berart jufammni.

gefeboben »erben, bafj jebc« nur Ijalb erfd;eint.

3« bemerfen ift, bap bei biefer 3lrt Bereinigung bie brttte ^oten? be« §etmc« ober ber Srene, u»l

auch ber Räuber tiicfci nötfng ift, ba ber Schüb an fieb bie Bereinigung Deliroiiimen rcvräfcntrrt.

©cifpiele ber ^ufamincnfdHcbung finb

:

$)aö Sappen ber $er;egc r-on (Leibern unb 3ültd> (1631). Diefclbcn gebrauchten Anfang« im
Sappen in befonbere Scbilbe uebencinanber geftcllt unter ben gelbem'fchcn §clm, fpäter unb $»ar jum

erfteninal unter Sfeinolb IV. (1402— 1423), erfefyctncn beibe Sappeu iiifammengefcbobcn. 3Mc i'e»en freie »ie

auch früher in $»et Stbilben eiuanber gegenüber ftanben), gegeneinanber aufgerichtet. 3luf biefem Scbilbe to»

inen ein ober beibe Jpclmc cor

X:a« Bereinigte Sappen ber Stabtpflcgcr, »eiche« an beut (Sbrenfleineb ber Stabt 3lng*bnrg «?. 3. 1545

angebracht ift
1
), unb bie beiben Sappen Seif er unb 31 man jufammengefct)oben in einem Scbilb, raritr«

auch bie j»ei .'pelme enthält (1637).

^ie^er gebort ferner ba» Seppen be* Äenigrcich« Snrttcmbcrg, »eiche« im gcfpaltencn Scbtlfe

Sürttiutberg uub Scb»abcit enthält (1640), bann be« Wrf. O'Donncl (1641), »eiche« ba« bei einer befanntai

(Gelegenheit r-or »eiligen 3ahren ertheilte (Mnabenirappen in JDcftcrreicb, burch 3iifainmeitfcbiebnng mit erm

Stamm»appen bereint hat (1636). — Shif ähnliche Seife finb auch Sappen ber ehemaligen 9?eicb>ft&tt

SWemmi ngen, Sauft euren, ftempten u.a. au« bem »eich«, unb Stabt»appcn bureb äufammcnfcbichrria

gebilbet »orbeu (f. u. LVI. 1747, 1749, 1750). 'Tic intimftc ^ufammenfebiebung finbet ftatt, »enn ren ;»ei

Sappen je eine $älfte an beut Spalten angefallen erfcheint. derlei Bereinigung finbc ich am allcrhäufüiurn

bei alten med Iciiturg'fcbcn Familien unb Stäbten 3
). Bon jvamilicn bringe ich fycx 3to" SJtifpielc bei.

ß« ift ba« Sappen ber $crrcu t>on STOaltjan in ÜHcdlcnburg (1632); baffere ift urfunbltcb nafr

»ci«bar 4
), fchon ju (Snbe be« XIII. 3ahrfHtnbert« bnreh 3ufammciifcbicbitng au« bem Stamm»appcn «Waltos

unb bem Sappen be« (GcfdHccbtc« $afenfopf entftanben.

lüe neuerlich 'm SWannftamme crlofchenen t. Srufc (1635), gleichfall« ein alte« mcdlcnburg'icbcfi <*c

fchlecht, fiibjtcn ben Scbilb gefpalten ton S. it. R. Borne eine r. JRcfe unb barunter eine folcbe balb am

Spalt, hinter ein # (?) ftlflgct. «Her Sahrfchcinlicbfcit nach ift bief? Sappen auf }»et Schüben $ufamntc^

gefeboben, r-on beiicu ber eine in S. brei r. 9?ofcn, ber anbere in R. j»ei # Flügel enthielt.

9ui« Mtbatfern gebe ich ein **eifpicl in bem Sappen ber Areiberg ton Slfcbait, »eiche ba« Sappen

greiberg mit ben Sternen unb ba« Sappen flfehau bitrcb ^ufammenfehiebung oereinten (1634).

Cublich bemerfe i*, bap auf biefe 3lrt ber Bereinigung bic meiften Slllianjtoappen in ftranfreieb nnt

ßnglanb nicht feiten auch i« Tcutfcblanb gebilbet »urben, }. 8. hier (163S) nach bem Sieget ber Isabeaa de

Baviere t. 3. 1685.

') 6i'ft< r. d. Chijn, die Munlen der vormalige graven en hertogen van Gelderland. Haarlem 1852.

-i e. Joaflf am aalel'« Qiftorit ttt ftrgimtat« )u Hufl«fcura 1731 Taf. Q.
s
) £itf>t aber f^tm Kr ^BUifaritntn M Xntinrt für Ubtä'Mt ®ffdj(d>te ISS7 ff., tarin n a. Hc JBatpra ta €un
©(«mar, ö) tt s i«m i 61 f , fcrfiel u. f. n>.

) ®. C % «lf«|. «tf*i*te bte «Niaft« SWaltjaa.
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23on altern bcutfc&cn ©eifptelen biefer Slrt erwähne i* ein Kllianjwappen ber Sitburg iönbin bon 9?cu*

»der geborene $efncrin bon Sotj^ofen au« bem 3aljre 1345 tote 1633 in einem gleichzeitigen ©iesel, bann

M ber <Slfe bon £ohentobe, gebornen b. §anau b. 3. 1455 (1639).

33on jüngeren ©eiffielen folgt In« (1641) ba« Stllianjwappen bon bem ©rabfteinc ber SDtorta Koftna

wn Öigfalj, geb. b. 3mt)of f , t 1694 in iDNlnd&en.

4) Tic 25t*rrbcilinirt. ©ie entftebt, wenn »erfcb, iebenerlei Soppen in einen nacb iöcbörfnig ihrer

3al gcfelberten ©cbilb ju ftc^eu Ibmmcn, ohne tafe eine Sibcrbolung berfelben ftattfinbet, ober ein aufgelegter

5DHrttlfcbJlb babei bonnöthen wirb.

Sem.: finbet Sibcrholung ftatt, fo b,aben toir bie „©erfebränfung", ift ein üJlittclfchilb torbanbeu, bie

„Uinfafftmg", oon welchen beiben Bereinigung«=Ärtcn unten weiter gefprocb,en werben Wirb.

£mrcb Bertheilung finb j. J8. bie Sappen im ebenta!« marfgräfl. babifeben Schübe (1642) unb

im heutigen herjogL brounf cb, toeig'febat ©ebilbe »ercint.

Crfterer ©chilb ift jweimat gefpalten unb zweimal geseilt, 1. hinter «©ponhc im, 2. geseilt bon

3l!t< u. 9?cu*ebcrftcin, 3. ©rci«gau, 4. Babcn Weiler, 5. Babcn, 6. ©aufenberg, 7. 9t 6t ein,

h. gefpalten bon i'ar)r unb 3)iab,lberg unb 9. Borber = ©ponb, eim.

3m leiteten ©ebilbe (1643), Welver jtocimal gefpalten unb breimal geseilt ift, jeigt 1. Lüneburg,

2. Braunfcbtocig, 3. öberftein, 4. Hornburg, 5. SMcphblj 1
), 6. t'auterburg, 7. gebiertet bon

§ooa unb 5Kcu= mit ait*©rueb, Raufen, 8. Tiiept) el\ '), 9. J»b einftein, 10. Älettcnberg unb

12. Branbenbnrg.
£ierb,er gehört ferner ba« Sappen ber #erjogc bon Sürttcnberg, welche« bie Sappen Sürtten-

frerg, lef, 9teich«panneramt unb SWannpilgarbt, in einem getierteten ©ebilbe bereint b,at (1644).

31(9 ©eifpiel einer Kilian) in biefer Bereinigung«art gebe icb &tcr ein merfwfirbige« Sappen, Welche«

fta) auf bem ©rabfteine be« am 18. 3anuar 1569 ju ©tubenberg berftorbenen Solf b. ^aumgarten befinbet,

unb welche« fein unb feiner beiben 6W""cn ?l»na (Sdberin bon flapfing unb Unna Jpoferin bon Urfahren,

Sappen in einem ©ebilbe bertbcilt jeigt, berart, bafj fetber getbeilt unb b.albgefpalten erfcbeint, bon tymmgarten,

ßdber, unb §ofer, auch am Cbcrranbc be« ©ebilbe« bie £elmc biefer bereinigten Sappen gleichfall« an

gebracht finb (1645).

©ogar Kilians* unb Knenwappen finbet man bureb. Bertheilung in einem ©chilb bereint, toooon

ia> uuter (1646) ein intereffante« ©cifpicl gebe. (5« ift bieg ba« Sappen ber 1512, 15. ÜWai »erftorbenen

SWargret uon ftreubenberg, £>crrn $>einricb bon Ib. anuberg'« £au«frau. X)cr ©cbilb ift getiertet bon

Ib,annberg, ftreubenberg, ©umppenberg unb ftärgl. T)ie beiben obern gelber geben ba« eigentliche

§eirat«wappcn, bie beiben unteren bie Hncntoappen. (5« war nemlicb, be« ^einrieb b. X. 3Wuttcr: ©abina

oon ©umppenberg unb ber SDiargret bon ftreubenberg SNuttcr war <Sl«bet Särglin.

5) Die SBerfcbränfuiig ift eine Bereinigung bon *,wei ober mehr Sappen in ber %xt, bafc \\d) bie

einzelnen Sappen im ©cbilbc toiebcrholcn. ©ei einer ungeraben 9(n$al poh Sappen lann aueb eine« berfelben

nur jweimal borfommen, ohne ba« babureb ber Äarafter einer Berfc^ränfunfl aufgehoben würbe.

T!ie einfaßte Berfchränfung jweicr Sappen ift im gebierteten ober febräggemerteten ©ebilbe. 3Jon erfterer

Srt finb bie ©eifpiele gerabe ju unjälig, unb icb, fe?e jur «nfebauung ben altenglif<hcn ftönig«fcb^i(b bei, welker

lit Sappen bon -v r u n f r et dj unb (Sngl an b gebiertet cuthält (16-17).

öbenfo bat ber horjc-glich bab,erifchc ©c^ilb bie Sappen $fal$ unb ern bureb. Cuabrirung Per»

(cbränlt. 5flr eine »erfarantung im fchrSggebierteten ©chilb gilt al« ©eifpiel ba» Sappen bon ©ijilien

(1649), welcbe« in 1. u. 4. «rragonien, in 2. u. 3. Sllt*©ijilien enthält.

3» ei Sappen in neun ^Ifijen oerfchränrt, jeigt ber ©ebilb ber Örafen «guila in ©panien (1648).

') g»lb 5. «nb 8. $tt)i>xtt ucfbtvn^tic^ jnfjmmfn in cinr« act^at»n €*tlb, finb attt hin flthtnnt al« }»rfetl«i ®ttrp«

btRanbt«.
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Drei Stoppen Pcrfcfrrantt finben fiep im ©cfrilbe ber (trafen pon ©plpa in ©panien, tto ba« ©tammiMpKa

ber©ptoa, in G. übereinanber fcfrrcitenb $»ei r. Seife mit bent Sappen «rragon ien in ber «rt cerfctiräafi

ift, bajj ber jneimal gefpattene nnb einmal getfreiltc ©efrilb in 1. 3. u. 5. bie Seife in 2. 4. u. 6. bietyalt

jeigt (1650).

2Tian finbet brei Sappen aud> in ber 9lrt t>crfd>ränrt
,

baß in einem geoierteten ©cfrilbe jtoei Sari»

in ben entgegcngefcjten Quartieren , ba« britte aber in einem eingegebenen $fal ftefrt. ©o ba« Sappen bn

alten ^erjegr ». ^arma u. $ia}cnja, too ba« Sappen Sarnefe mit bem »on »Itbnrgunb geeierte

unb ba« 9lmt«n>appen be« onf a tio ttcre im ^fal eingefefroben ftefrt (1651).

Drei Sappen in befonberer Seife perfebränft, (Saftitien, l'eon u. Portugal), finben fi* im

©ebilbe be» SUenefe«, Portugal (1632).

SDian perfefrranft ferner brei Sappen, inbem man in einem gebierteten ©efrilb, ba« eine in 1. u. 4, ba*

jiocitc unb britte aber gebiertet in 2. u. 3. ftellt. Derart ift j. SP. ba« Sappen ber alten Stourbencn alt

£erjegc oon ©urgunb. £icr ift in 1. u. 4. Jöeurbon in 2. u. 3. aber 9Ieu= unb 9Clt-)8urgnnfc

(1653) pcrfcbränlt.

Tvcrner fanu mau brei Sappen berart cerfdjränfeu
, bafc man jtoei quabrirt unb ba« britte al« 3Hittd<

fefrilb auflegt. Vejtere« ift eigentlicb eine Skrbinbung ber Herfrtränluitg mit ber (Sinfaffung, unb gefrört fttruj

genommen niebt friefrer, obreol e« gcteönlicb ba$u geregnet wirb. SBen biefer ?lrt gibt e« gleicfrfall« unjäti^e

ÜBeifpicle, unb icfr fiifrre frier nur eine« an, ba« ber ©rafen Ifrurn u. Taffi«, toelcfre« bie beiben Sapr«

STfrurn nnb SBatfaffina im ©cfrilbe bur(fr Cuabrirung Perfefrranft, ba« britte Sappen Taffi* aber in

Stuf biefc Seife fönnen nun burd) cntfpredjenbe Xfreilung be« ©cfrilbe« auefr mefrr al« breierlei Sappen

Pcrfcbränlt werben, unb i(fr teilt jum Jöcwci« noefr ein paar 4öcifpicle anfüfrren.

3m Sappen ber dürften PonSalbcd (1654) finb fünf Sappen in ber Art Perfefrranft, ba§ ber ©ebilfc

gtoeimal gefpalten unb jweimal getfrcilt ift. Die $erjfteUe nimmt ba« ©tammtr-appen ein, (ber $laj n>ht

jutoeilen auefr al» ein $erjfefrilb fonturirt), in 1. u. 9. ftefrt ^frrmont,*in 2. u. 6. fRappoltftcin, in 3.

u. 7. §ofrcnad unb in 4. u. 6. ©erolb«cd. — Gtonj äfrnlicfr ift ba« Sappen ber {vürften Sippe et-

molb jufammengcftcllt (1655), inbem fiep auf ber £>crjftcllc ba« ©tammroappen Sippe, htl. u. 9. $>ianen,

2. u. S. ©Palenberg, 3. u. 7. Slmcpbcn unb 4. u. 6. ©ternberg finbet.

("vrüfrere $cralbifcT reefrnen auefr jene ^ufammcnftcllungen \ü ben ^erfefrränfungen , roclcfre icfr unter bie

2.
{crtbcilungcn gejält frabe, toenn ncmlicfr Perfcfricbenerlei Sappen in einem beliebig geseilten Schilp ofrnc

SiebcTfrolung Pereint werben. 3cfr meine, bafj burefr biefc Erweiterung be« begriffe« ber $?erfd>ränfung, »ie er

oben gegeben »orben, efrer 2>crroirrung al« Stlarfrcit in bie ©ad)e f8me.

Od? reefrne, al« ob bie eben XXXVII. ff. unter Ät. 1472, 1473, 1590, 1592, 1593, 1595, 1598, 1604,

1607 gegebenen Sappen nitfrt ju berfefrranften , (fonbern ju ben Pertfreiltcn)
,

bagegen teel bie 1594, 1596,

1597, 1599, 1600, 1602, 1605.

Sic Pen früfreren SBereinigung«artcn, finben fiefr ben biefer JBcifpielc ber »ntpenbung ju Hllianitoa^

pen, unb jtear burd) Cuabrinmg
1

be« 2Hanne«tpappcn« mit bem ber frrau.

©tumpf in feiner ©cbtpcijcrtronft bilbet n?afrrfcfrcinlid; nad> alten SKuftem bie Slllianjen faft bunfrgefrenb«

al« ijuabrirtc ©efrilbe ab, unb in ben Siegeln be« $aufe« jpofrenlofrc finben fiefr ebenfall* biete SBeifpiele bei

3lrt, Pen benen icb frier ba« $curat«n>appcn ber Crlifabetfr (Mräfin Pen $)efrenlefre, geb. Vanbgräftn een

t'eucfrtcnberg, mittfreile (1656). «Wene jitirt in feinen Beiträgen VII. 475 ff. ein berartige« ©iegcl ber Stoma

3)Jai1gräfin Pen ©aben, geb. (Gräfin pon Ccttingen a. b. 3. 1341, welcfre« bie Sappen Stoben in 1.

u. 4. nnb Ccttingen in 2. u. 3. füfrrt. — Da« Sappen ber $elena ©toderin, nxor ^ieronimu» «5*elb

e 8fl cr'* i« 1558, gebe icfr frier (1657); e« entfrält bie Sappen Gtolbegger unb ©toder in getieT'

tetem ©(frilbc.

6) Die ^tnfafTung entftefrt baburefr, ba§ man einen ©efrilb mit bem $)aupttpappen »on antern
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Suppen ring« umgebe, ober richtiger, bafj man bei einer 3Jertl?eilung von Sappen in einen $aupt< ober

»ödf^ilb ben mittelften <JJlaj biefc« SRüdfdiilbe« burd; einen 2J?ittclfcbilb mit bem $auptwappen bebede. Dabei

Brirb DoraiHJflcfejt, baß bie Siberljolung ber Sappen im §auptfd;ilb bie ganje ^ufahtmenftellung nid;t al8

„$erfcbränfung" farafrhrlfire.

Derlei Sappen finb noeb, weniger feiten al« bie vcricbränlteit. G« gehört }u biefer (Gattung u. a. ba«

©apptn bc« $erjogtfmm« 5Raffau (1658), wo um ben gettierteten ÜJtittelfcbUb, ber mit einem $erjfdjitbe be*

legt ift, ftd» in jwölf ^ifijen bie übrigen Sappen anreihen.

Der $>enfd»ilb enthält ba« ©tammwappen «Raffau. 3m SHittclfcbilb ift 1. Xrier, 2. $falj,

3. @apn unb 4. AM it. 3m £>auptfcbilb folgen ber SRetyc nadt, com oorberen Dbered beginnenb, ringsum:

Kaßberg, Diefc, Scilnau, Äafcen einbogen, ftönigftein, Himburg, Jfrcp«burg, §omb urg,

Eittgenftein , Gppftein, Sföcrcnftein unb §ammerftctn.

lieber gehören ferner bie Sappen be« Äaifer« oon 0 efter reid», ffönig« oon Sattern, ber ®roß»

fcqoge oon Dl edlen bürg u. f. w.

$ur SJjcreinigung burd; Ginfaffung gehört femer fcbjußgerecbj , wenn ein Sappen in ftorm einer Serbur

lim ein anbere« gelegt Wirb. Dicfc SJereinigung ift ltamcntlid; in Spanien nnb Portugal feljr bäufig unb ein

fpredwnbe« JBeifpicl ift Per anbent ba« tgl. portugufifd>c Sappen felbft (1659), bei welcbem ba« Sappen Sta*

ftilicn ranbwetfc um ba« Sappen Portugal gejogen ift

Sud; ä Iii an j Wappen pflegten juweilen burd; Ginfaffung gebilbet 311 werben. 3d; gebe IjicvDon ein

SJcifpiel in bem Sappen ber SDtargarcta p. ÖSumppenberg, geborenen *. greift ng a. b. 3at)re 160S, au*

rinem gtammbuebc. Da« Sappen (1662) $at ben »äterlieben Stbilb IJrciftng al« $cr;fcbilb bc« gumppen«

bfrfl'fa)en Sappen«, fo baß alfo erftere« burd; lejtere« eingefaßt erfd>eint. Der .$ctm $rcifiug ftefyt $wifd;cn

ben ;wei gmnppenbcrg'fd;en Reimen. (Sin jweite« ©eifpiel ift mir befaunt geworben in bem Sappen ber „Gli«

labet 3)?arfcbaUin ifretofrau ju Rappen fycim, eine geborne ©reßweinin, »Prettin 3um Setter 16.30"

Xert ift ba» geoiertete grcßwetn'fcbc Sappen burd; ba« geoiertetc pappcnf?eim'fd;c eingefaßt.

7) (Sine weitere Hrt ber SBereinigung ift bie <£tuPfropfung Diefc bat ftatt, Wenn ein Sappen (fammt

irinem Jyelbe) entweber al« eigener ©d;ilb ober in einem $erolb«ftüde in ba« anbere bjncingefcjt wirb. £)ier

ctrfteljt fitf) felbft, baß ber eingepfropfte ©d;ilb nid;t auf ber §eTjftelle liegen barf, ba fonft bie Ginfaffung

bf,ieb,ung«wcifc ^erfebränfung ftatt b,attc, ebenfo, Wie Wenn man al« $>crelb«ftüd für bie« cin$upfropfcnbe Sappen

bit Serbur wälcn würbe.

3m 2d;ilbe ber .$crjege oon <Sad;fen « SDJeiningen * ^itbburgb^aufen liegt auf bem 5. u. 8. i?(a$ ber gc»

frönte Setyilb ©aebfen. Dicfer !ann alfo füglicb al« eingepfropft bejeiebnet werben; ebenfo war bie« im

alten turfäd>fifdjcn Sappen mit bem ©cfclbc be« Grjmarfcballamte« ber gaü, welcher in ba« ftclb mit

bem Sappen ber Ob er laufifc (roeldbe« ben 8., 11. unb M. $(a} bebedt) eingepfropft erfebeint.

911« Ginpfropfung fann aueb. gerechnet Werben, wenn einem Sappen ein anbere« mittelft eine« Jyrei«

»tcrtel« ober anberen £crolb«ftüde« eingefügt wirb.

Die alten §crrcn oon ©ergbe« in ben 3Jicbcrlanben führen unter g. Raupte, barin fünf r. <ßfälc in

gr. brei burd;bred»enen s. bauten. Dem <2cbilbe ift in einem farcioicrtel ba« Sappen ber 0. ^ooen (?) ein«

gepfropft: in # ein g. ?öwc (1661). — Xltf biefc Seife finb biete iöaftarbwappen iufammcngcfejt.

Rubere $eroib«ftüdc , bic fid; ju biefem $mcdi befonber« eignen, finb bie ©pijc. Dicfe wirb al*

gelb mit ivignr in ber Kegel unten in ben ©c^itb eingefeboben unb bjebureb; ein Sappen bem befteb^enben

eingepfropft. Der «rt ift j. 2). ba« Sappen ©ranaba im Spanifdicn, ba« Sappen ©leiten im ^ob.en«

leb,e.ncucnfteinifd;en (ScbJlb aufgenommeiu genier: Da« Sappen ber ^reifing oon ^ob,cnafcb,au b,attc im

€a)ilb erftlid; bic Sappen ^reifing unb gjrcibcrg oon 3Ifd>au jnfammengefd;oben (f. 0. 1634) fpätcr würbe

biefem <gd;ilb ba« Sappen ber Slfdtauer mittelft einer «pijc eingepfropft (1660); Ginpfropfung burd» eine

geftürjtc gpije jeigt ba« Sappen 3arate oben (1469).

fitrncr [mt jur Ginpfropfung ju oerwenbrn, ba« ed;ilbe« b a u p t unb ber ©ebrägb alten, »on beiben
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ftnbcn »ir jalretc^e JBeifptelc in bcn Sappen be« italientfc^cn, franjöfife^en unb englifdjen Hbel* (»gl. oben tk

Sappen 1268, 69, 71, 83, 1318).

3n«befonbere futb b>r bie C&iiaben« unb öaftarbteappeu häufig cinjuretyen.

3cö, finbc, bajj bic lejtcrcn 8rteu »on Bereinigung, toenn 5. B\ ein ©djulb mit einem ©ebrägbaflen über«

gogen wirb, meiere« ein felbftftänbige« Sappen entölt, öon ÜRanctyem jur „Ginberleibung" nic$t jur w(ä:tnpfTc#

ung" gejohlt »erbe ; ber l'efer toirb bem aber fo »enig al« iety beiftimmen lönnen , toenn er bie bicrunten fei«

genbe Definition ber Ginbcrlcibung im äuge behält.

8) Die <?tttt»crlf tbiing ift bie lejte befonbere Bereinigungeart. ©ie beftebt barin, baft man bie

ftigur eine« Sappen« (otyne it>r ftelb) lurjlr-eg in ein unteres Sappen b,tneinfcjt, fo bafc fic al« *u tie-

fem gctyörg betrachtet »erben mu§.

«eifpielc: 3in fletnen Sappen be« ijürftentbum« £ Naumburg --l'ippc ift ba« tippe'fcbc Sappen

bem fcbaumburg'fäen einterteibt, inbem bie r. 9?ofc be« erfteren in ba« obere s. Reib befi frejtcrcn bineüigt

fejt crföeint ( 1664 ).

Der ©e$cnfenbed»cr , welcher auf bie Xljeilung be« ©ebilbe« ber (."»trafen ton Grbacb gelegt ift (1666).

31« ©c^cnicnwappen wirb ber «. Becker in R. angenommen.

3n bem Sappen be« SNarfte« Ib,ann in Aöapern, welcher in R. eine gr. Sanne führt, [mb ju bat

©citen biefe« Baume« jwei Serien au« bem Schübe kapern, ein filberner unb ein blauer, eitwerteibt r 1663).

Gin lejtc« ^cifpiel ber Ginbcrleibung bietet ba« Sappen berbe SDiohun in Gnglanb, wcl#e« urfprüng

lieb in R. einen #crmelinärmet I>aite, fpäter aber mit ber be Hgulou, beren Sappen (in RV) eine n. Vit«

hatte, berart bercint, bajt au« bem «erntet eine §anb b.erbortommt , toclcbe bie ». t'ilic ^ätt (1666).

©cblüfjlicb; bemerfc idj noeb, ba§ bei Bereinigung mehrerer Sappen man nirJb)t nur ntetit gebunben fei,

biejenige ju wälen, meiere einem am paffenbftcn erfebeint, fonbem tajj man auch bollc JVrei^cit habe, nach Be<

bürfntfj alle Bercinigungearten jugleich anjuWcnbcn.

|)ralitifd)r$ tfrifuirl.

G« fei mir bic Aufgabe geworben, ein neue« ©taat«Wappen be* Ä&ttigreie^ft Bapern auf»

jureifjen.

Die fpejielic Snftruftion lautet mit wenigen Sorten batyn:

Da« neue Sappen foll bic einzelnen Brot>i!r,en unb ibje $>auptbeftanbtb;cilc pertreten, jugteieb aber aud>

ben bjftorifcjtcn Erinnerungen be« regicrenben §aufc« Sittel«bad> {Rechnung tragen. 3l(« felbfrberftänbticfc wirb

möglicbft gefällige unb überficbtlicfye Slnorbnung, fewic $we<fentfprecj>en!* Sueftatrung empfohlen.

Slnaliftrc iej> biefe 3nfrruftton, fo ergeben fieb mir folgenbe Borarbeiten al« not^wenbig :

1) Diejenigen Beftanbtljcite ju eruiren, au« betten ba« jejige Röitigrcicb jufammengewaebfen ift.

2) Dicfc Beftanbtfycile naefy ben cittäelnen Brebinjcit ju orbnen.

3) Die ehcmal« unter baprifeber $errfcbaft geftanbenen t'änbcr unb Gebiete attfjufuc^en unb ju orbnen.

4) Die Sappen aller biefer «eftanbttjeile feftjuftellctt.

5) 9(h« biefen Sappen allen, fall« bereu -,u biete fein feilten ,
biejenigeu au«mtealen , »riebe al« bie

paffenberen crfcfycincn, enblicb

6) Wn einen ',»ecfinäftigercn Blatt ;tir Bereinigung aller biefer Sappen, foipie ;nr Sluflfübrung ber

Bracbtftücff ju enttoerfen.

3ft bie| alle« gcfcbeb.en, fo bleibt c* ber tiinftlerifet>cn ©eite ber <öeralbit iiberiaffen, ba« Sappen auf

bie möglidift gßnftigfte Seife ju arrangiren unb biefe« fefbft ;ur ©teile ju bringen. —
Da« jejige Äönigreicb ©apem befielt au« bem Stammlanbc Ober^ unb 9eicber«öapern, nebft ber

obern Bfalj, unb ber Bf al j am SRb, ein mit ibren einjclnen (Mieten. Sin »eltlie^en Rürftcnt^iimern tmb

$crrfcbaftcn fmb im Vaufe ber Seit jugefaUrn: Dettingen, $)o^cnlobe«©cbilling«fürft. Babcn^
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Raufen , £ c ho n i ob, i
, l'ö»enftein, ©urgau, tfeucbtenbcrg, !po h c ;i frti»angau, Drtenburg,

Ollertiffen, §aag, IDtinbelbeim, $eben lanb«berg, ^appenbeim, §oben»albed, Caftell,

^rbaum, *n«bacb, ftulmbacb unb «otreutb, an geiftlic$en ftürftcntbümern, J©i«tbumcrn nnb tteicb«'

ahritn: ffiürjburg, Hugeburg, Semiten, eicbftäbt, «ambcrg, «f<baff enbur g, (S&iemfee,

»ercbte«gaben, ©peier, ©t. emmeran, Wegeneburg, ftreifing unb Steile bon ftulba,

fic-rrne unb ©aljburg.
gerner bie Deutfc$orben«abtei Illingen unb bot Ofbict ber frSnftftben 9?eicb«ritterfcbaft.

än 9teicb»ftäbten : Äug«burg, SHörblingcn, ginbau, Äempten, 2Wcmmiugen, ftauf*

tenern, Dürnberg, »otbenburg a. Z. , ©cb»einf urt, 9tegcn«burg
, Seiffcnburg i. 9?.,

Dinfel«bübl, Donan»5rtb, tfanban in ber $falj unb ©pcier.

tfänber unb (Gebiete cnbltcb, »elcbe »on Sittcl«baebern beberrfebt »erben unb »erben, finb: $oltanb
mit Seelanb, Ungarn, ®öb,men, DSnemarf, ©*»eben, 9?or»egen, ®ricc$enlanb, Süticb,

»lecc, ®crg, «ergen ep 3eom, 9fap ol tftein, SHart, 2Hi>r«, Sirfenfclb, »elbenj, ©pon»
beim, £obenacf, ©ranbenbujg unblirol.

3nm ©$lufi tft necb ju gebenfen be« uralten Gqtrucbfcffenamte« , weiche* ba« $au« Sittcl«bad> im rö«

urifibtn 3ieic6e innc ^atte.

9iac& biefem furjen Ueberblicf ber biftorifeben Scftanbtbcilc Jöapcra« beginne xöf, ba bie Aufgabe t»er=

Langt, bof? bie einjelnen ^robinjen unb ü)re $auptbeftanbtbeile in einem Sappen folien berrreten fein,

tiefe »eftanbtbeile \a erbnen unb jugleicb ib,re Sappen' fcftjuftellen.

I. r&cr&auent.

Da« ©tammlanb fü^rt feit urfflrbenfiic^en 3eitcn ba« Sappen feiner £anbe«bmen , ben blau Silber,

«eirtcften ©Ailb «apern (1667).

Da« Sappen be« Öi«tbum« Jvreifing, jeigt in 8. einen rotb>gefrönten iDiobrenfepf mit r. Äragen

(IM).

Segen ber ©raffebaft Serbenfeld iv.? rtreifing nie ein Sappen in feinen ©c&ilb aufgenommen. Die

trafen bon Serben fei« »aren aber nacb £>unbiu« eine« ©tamme« unb Sappen« mit bem (trafen ton

6fa)enlcb, unb lejtere führten : ©efpalteu, borne in R. ein s. halfen; binten in 8. ein batber # 3tbler am
Spalt (1669).

Die rcicbafihrftlicbc tyrebftei JÖ er ebte «gaben.

Da« $rebftei-Sappen »ar: 3n R. ein s. unb ein g. ©cbliiffel geprägt; ba« ©tift«»appen in B. jecb«,

i. 2. 1., s. Ctlien »egen ber (trafen ben ©uljbacb, feiner ©tifter. £)cibe Sappen »urben in ben lejteren

Hrbunberten bem ftflrftprebft in einem gebierteteu ©tbilbc geführt, »eifern im $erjf(bilb ba« ?familien»appen

W rvürftentbum« beigefügt »ar (1670, 71).

SJem fturftbi»tbum ©aljburg ift ein anfe^nli^er Ibeil gcgen»ärtig bei Öapern. Da« Sappen: Q>t*

Nlfcn ton R. n. 0. Herne ein s. öalfcn, bunten ein # i'ö»e (1672).

Die 9?cicb«graffcbaft §etyen»albcf führte in S. über j»ei geprägten r. ©täben einen balben r.

feler (1674).

Da« Sappen ber 9tcid>«bcrrfcbaft §ebenfcb»angau, jeigt in R. einen ftbreitenben g.-ge»affneten

. 2d>»an (1673).

Da« Sappen ber föei(b«graffcbaft $aag, jeigt in R. eine auffpringenbc b.-gejäumte s. ©urre (1675).

Die $auptftabt enblicb ift SD? flu (ben, n>clcbc al« Sappen: in S. einen baarfepfigen #«gelleib«ten

Wencb föl?rt, ber bie ftctbte 511m ©*»ur erbebt, in ber t'infen aber ein gefd»leffene« r. Öucb bält (1676).
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* yctcocroflncm.

3lud> tieft gebort junt Stammlanbe, unb fü^rt bemnacb ben SRauienftbilb (1667).

3n älteften 3citen beftonb jebceb für iJfiebcrbapern al« ©tclleertretung ber §erjcgc ein eigene* Siaebca«

»mt, toeld^ed al« Stoppen: 3n S. einen feuerfpeienben r. tymtber führte (1677)').

3n Mcberbatoern liegt ferner ba« ehemalige 9teicb«bi«tbum $affau, »elcbc» in S. einen r. Seif

führt (1679).

Dann bie ju $affau gehörig gettefene $errfcbaft Micbcnburg, bereit Sappen iu G. einen mit brri r.

JRofen belegten s. ©cbrägballcn geigt (1678).

Die 9?eicb*graffd>aft Orttenburg, beren Wappen in R. ein geäfteter s. ©(brägbaflen (1681).

Die §crrfcbaft Weit bürg a. 3-, beren ©Oppen in S. einen r. ©reif geigt, ttefcber in ben ftrallen um
g. §afcn ^ält (1681).

5Bon ben mächtigen $errn=. unb Slbctegefcbledbtera t-erbienen crtoä&nt ju »erben: bie @rafen m
Jöogen, ftammoerttaubt mit ben Spören, bie 9?cicb«freien ton Degenberg unb bie ÖJrafeu »on §ali

^ejtere fährten in S. einen b. iöalfen (1682).

Da« Sappen ber (trafen öon 23 o gen mar nach ipunbiu» ein b.-s.*gettc<fter ©cbtlb mit einem g

©letenrab belegt (1683).

Da* Steden Degenberg hjt in G. ba« r.=gefleibete 23ruftbilb eine« SKanne* (9cä(jen), mit brd-

fpigiger retber SHüjc, bereu 2 pijeii mit s. flnöpfen ober •Spellen befejt finb (1684).

Die $au?tftabt von ftieberbapern Sanb«b,ut führt in S. brei b. ©ifen^öte mit r. ©ebnüren (1685).

Iii. qsfaij.

Die ^fal?, ttie fie ^cirtjutoge al« baperifebe $rooinj befte&t, umfafjt teenige ehemalige Gebiete ganj, tei

ben meiften nur Ztyeile.

Da* ffoneftibttoppen ber ?fatj am JR^ein, toelcbe* aueb ton ben baberifeben Regenten al« $auptteaw»

im ©ebilbe geführt tturbe, b.at einen r..gefrönten g. Sötten in # (1686).

Da« £erjogtbum 3»etbrücfen, bie_§eiraatb ber fegt regicrenben Sinte ©ittcl«bacb, füb)rt al« ©aj?rra:

in G. einen r. Sötten, tarüber einen b. «Steg- ober lurnierfragen (1687).

Die ©raffebaft Selb eng führt in S. einen gefrönren b. Sötten (1689).

Die ©raffebaft ©aartterben fübjt in # einen s. Doppelabter (1688).

Da« «appen ber ©raffebaft Seiningen ijit: in B. brei s. äbler (1690).

Die §errfcboft 9?eipolt*f ireben führt in Gr. mit 8. ©cbinbeln befät einen geftürgten g. Hufer f 1 69t

Die $errfcbaft galfenftcin fübrt G. unter r. $aupt (1691).

Die §errfcbaft Siedenberg: 3nnerf>alb r. «orbur in S. ein # Sötte (1693).

$ocbftift ©peper führt in B. ein 8. Äreng (1694).

$ocbftift ©orm» führt in # mit s. Jbreuglein befäten falbe fcbräggelegt einen g. ©(bluffet (1696).

Die ehemalige SReich«*, jejt Ärei«bauptftobt ©peper, bat al« ©appenbtlb ben Speperbom in fei«

älteften ©eftalt unb natürlichen (rotten) Steinfarbe in S. (1697).

Die ehemalige 9teicp«ftabt Sanbau führte einen r. Sötten in S. (1695). 3n neuerer 3eit fteb,t w

©ebilb in B. gttifeben gtoei s. Iii firmen, auf beren jebem ein ©achter blaft. TUn ftnbet auch ben pfäljiidx

Sötten (g. in #), ftatt bcö frühem (r. in s.) in einem ©ebilbe gtoifcben ben Iljürmen.

>) «fber »M Urtvnina. ttt Bi»*tria»trif*'» qjoiilfitt«. f. «bftanMmgtn brr fartaurt. llabewir X. 20» f.
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IV. Dbcröfalj unt> üRcacnSfmtg.

Da« $erjogtbum ber oberen $falj, ebenfalls ein ©tammlanb, fö^rt al« folcbjr« ben ©<$ilb ©aöcrn.

Da« $o<b,frift SHegcn«burg ^ot al« ©appen in R. einen s. ©tbragbalfen (1698).

Die ehemalige Wei<*««, iejt ftreiebauptftabt 9tegen«burg, fü&rt in R. gefragt jtoei s. ©tflfiffel (1700).

Die rci^efurftii(b,e «btei ©t. fit mm er an in berfelben ©tabt, führte einen boppeltgeoiertcten ©<$ilb: in

ber oerbern $älfte tjjt 1- in 8. einen falben # Äbler mit g. ©cbeiu am Spalt, 2. in B. brei 8. iUtien, 3. in

R. ein s. ©cblüffel unb 4. in S. ein r. $almjrpeig ; in ber b,intern §älfte finb bie ebenbeföriebenen gelber »er«

tyrt, b. b,. in 1, ber $almjteeig, 2. ber ©c&Wffel, 3. bie gilien unb 4. bei- «bler (1699).

Da« 5ötf»entb,um ©uljbacb. Da» ©appen ber Örafen oon ©ulabacb. tft bereite oben beim «Stift

8<n6te«gaben gegeben roorben.

Die Vanbgraffa)aft l'eucbtenberg füljrt al« ©Oppen: in B. einen s. öalfen. Da bie t'anbgrafen oon

hmbtenberg aucb. bie Öraffä. ipol« (bei 9?ieberbat>ern) befaffen, fo lommt ibj ©appen aurb. mit biefem geoiertet

MC (1701).

Die gefärftete ©rafföaft ©ternftein fü^rt in B. über s. Dreifei*, brei g. ©terne (1702).

Die $errf$aft ©uljburg fübjt in G. flbereinanber färeitenb jtoei r. i'ötoen (1703).

Da« eljemal« bambergiföe «mt S3il«ccf füljrt : ©ellentoeife geseilt; oben in G. »acbfenb ein * t'Jtoe

mit ». ©c$rägfaten überjogen, unten in B. jtoci s. gluffe (1704).

. *

V. £>&erfranfeit.

Da« ftürftbUtljum Samberg fQfyrt ; in G. einen # fcßtoen, über baa ganje ein s. ©cbjägfaben ge«

jcgen (1706).

Die SWarlgraft&ümer Jöatoreutb, unb Äulmbacb, baben al« fol$e fein ©Oppen. Die SWarfgrafen au«

tom §aufe gellem, führten ba« grojje branbenburgifetye ©appen, unb barin it>t ©tamtntoappen gellem —
ten ton S. unb # gewerteten St^ilb — in einer fef>r untergeorbneten ©tellung, am 21. $laje be« 27. gelber

jölftiben ©ct)ilbc«.

Dcnnotb bürfte für tiefe beiben ©ebiete lein anbere« ©appen ju finben fein, al« eben ba« 3ollern*fa>e

(1705). Um jebeefc. einigermaßen bie beiben (Miete ju fennieicb,nen
,

ljabe idf mir erlaubt, jebem ber gleiten

©a)ilbe ein r. ©(b_ilb$en aufjulrgen, toorin bei bem einen ein g. H , bei bem anbem ein g. C. fia) geigt.

Die £rei«ljauptftabt SJatoreutb, fü^rt ben ©<$i(b ber (trafen oon Rollern, mit bera ber Jöurggrafföaft

Dürnberg, geoiertet unb boriiber geprägt jtoci geftürjte geuerr)afen, ber eine r., ber anbere s. (1714).

VI. amttctfranfeit.

Da« gürftentb,um 3(n«bad> ober Cnoljba$, toar glekbjali« ber bnntbenburg«jotlern'fc$en ftamilie gehörig,

ont fein ©appen ift ba« jollern'fäe toie oben (1705).

Da« ©nrggraft^um Börnberg, fübrt innerhalb r-s-geftädter ©orbur in G. einen -..gerronten #
NrM (1708).

&?ei$«b«$ftift Ci^ftäbt ^t al« ©appen: 3n R. ben obem 3^eil eine« *. »rf^ofaftabe« mit abb,fingenber

g. Jab,ne (1709).

$ür Cllingen, ebemal« Dfiitf$orben8*Äomtbnrei, toürbe ba« ©appen be« Deutföorben« (1710) am

fa)i!ii(bften getoalt »erben, obwol (5. jejt im ©efij ber gßrften ©rebe ift.

29* 227

Digitized by Google



Slufrig eine« neuen

ftürftentbum ^o^etttot^e = ®c^tt(ing«furft. Da bie durften $o^enlolje für ©d>illing«iürft 1«

eigene« Stoppen führen, fo bürfte ta« $eb>nlebe*©tammtoappen (1711), (in S. ilbereinanberfcbreitenb aeri *

Wann mit eingejcgenen ©<btoeifen), ju n>alcn fein.

«raffibaft $appenbeim. Da« ©Oppen ber trafen unb (Sraffcbaft ift ein ©cbitb »on (Main

filber 1712).

Da« ©appen re« l£rbmarfcballamtce, teelcbe« bie % befaffen, bürfte tjier nicbt in Jöetracbt forameo.

Wraffcbaft.£obenlanb«berg ober ©cbtoar jenberg fübrt: On R. auf # Dreiberg einen s. 3innm

tburm (1713).

$errfcbaft 2 einftbeim fuhrt: ba« f etn«^eim'f<bc -Sappen. 9?on S. unb B. fünfmal gefpalten (1716

9?ci<i«fiübt Dürnberg. Da« jejige ©Oppen jeigt in B. einen gefrdnten g. 3ungfrauenabler (1715).

9?ei*«ftabt «Ottenburg o. Z., ffibrt in S. ein iWettbürige« r. ©tabt-2bor (1717).

9?eicb«ftabt©eiffenburg imfterbgau: 3n S. ein j&eityürmtge« s. ©tabt.Dber', jh>ift&en Pen IbürmK

ein g. ©cbilbfein, barin ein # W. (1719).

9?eia>«ftabt DincfeUbfibl: 3n R. auf s. Dreiberg brei g. Dintteläbren (1721).

9?eicb«ftabt ©inb«betm: 3n S. ein gefrönter # «bter mit ein g. W. auf bie «ruft (1718).

Da« ©Oppen ber Ärci«bauptftabt 3ln«ba(b, bat in Gr. einen s. ©cbrfigflufj, barin brei b. frirflni

fcbmimmen (1720).

VII. Unterfronfcn unb 2lfdf>affen&urg.

Die 5Reicb«fürften unb ©tfööfc ben SGL? ü r j b u r g fübrten jtoei ©appen, ba« eine al« „Jpencge m
granfrn", ba« anbere al* „dürften r?on ©flrjburg."

Da« berjogli(b franfifcbe ©Oppen fyot einen bon R. unb S. mit brei ©pijen geseilten ©cbilb (1723).

Da« ©appen be« ftürftent^um« «nb au<b ber ©tobt ©ürjburg bat in B. an g. l'anje, fcbragge^t

ein ben R. unb S. geblattete« Jänner (1726).

Da« ftürftentljum S(f(baff cnburg, eljemal« bifcböfliibe« mainjifebe« ©ebtet, bat al« fot<be« lein cigrnrt

©appen gefübrt. S« bürfte baber ba« mainjifebe ©t«tljum«n>appen , etroa mit einem ©eijeitben ju abeptirot

fein. 3(1« folebe« babe icb bicr brei g. A. mit Scjuguabme auf ba« alte ©appen ber ©tobt «febaffenbur*,

toelcbc« ebenfoll« ein A. entbält angenommen (1727).

Jytirftentbum (ötoenftein « mertbeim'fcbe« Gebiet: 3n S. über g. Dreifei« ftbreitenb ein b.*gcrtenm

r. Wtt>e.

Gbemal« fürftlitb tarifebe« Gebiet: ©tammtoappen Dori« : On R. ein f<breitenber ». Docb« (1724i

flraffdbaft (Saft eil: bewertet bon R. iL S. (1728).

#e(bftift fulba'fcbc« ®ebtet. Da« ©appen be« $ocbftift« ift ein ftreuj in S. (1725).

$errftbaft «morbacb: 3n R. brei g. ftronen (1729).

9tei<b«ftabt ©djroetnf urt: 3n B. ein g. «bler (1730).

VIII. 6d>n>abcn unb 9teu6urg.

2U« Golleftib»©appen ©cbmaben« ift feit bem XV. 3abrbunberte ba« ben #ebenftaufern jugelegtf,

b. i. in ®olb übereinonberftbreitenb brei born>ärt#f(baiienbe # tfötoen (1731) in ®ebra»<t> ; baffelbe »irb gegen«

toärtig im limiglicben ©ebilbe bon ffiürttemberg mit ber Senberung geführt, bafj bie retbten »orberpranfen bei

Dörnen retb finb.

Die 3Har!graff<boftöurgau fübrt einen bon S. u. R. fünfmal fcbräggetbeilten ©cbilb mit einem g. $fal

überlegt (1732).
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Da« §erjegtbitm Sie m bürg ober bie junge $falj, b«t al« folebe« fein befonbere« Sappen. Die §crjege,

ein 3»«i8 be« Pfäljifcben $aufe», fübrten ba« Kappen ib>er t'tnie, ot>ne für Sleuburg ein eigene« ftelb

beigefügt ju baben.

Da« £>o<bftift Slug«burg, c^cmal« reic$«fürftlicb, füljrt einen »cn R. unb S. gefpaltenen Sdnlb (1734).

Da« Kappen ber rcicbofilrftlidtcu Sbtci Äempten n>ar ein oon R. unb H. geseilter SiRc, in toelcbent

ra« #.:gefleibete »ruftbilb ber bl. $tlbegarb f'ub jeigte 1

) (1733).

Da« ftürftentbum Dettingen bat al« Kappen ben dtttnaen'fcben Scbilb: 9letb*golbene« geb. mit

einem b. SWittclfebilb belegt, unb ba« 6*anje ton einem . fragen überwogen (1735).

Da« gürftentyum Nabelt Raufen fubjt ba« fuggcr'fcbe Kappen im allgemeinen, unb hrtbcfenbrre

ffir ©abcnbanfen einen g. Sd;ilb mit brci # Seblägeln, jtoifcben benen ein # »Stern (1784).

Die 9leitb«abtci Urfperg führte al« Kappen in S. ton gr. Dreiberg anffpringenb einen # ©ären

(1736).

Die !Weia)«abtei Poggenburg führte in R. auf gr. Dreiberg brei s. äebren (1738).

Die 9lcic$«abtci Kettenbaufen führte bon # unb R. burtb ein s. ©pije gefpatten, im # $laj ein

%., im r. ein s. *?ö»c, in ber Sptje felbft ein b. $fal, toelcber mit einer s. Vilie belegt ift (1739).

Die 9leicb«abtei Ottobeuern (1740) fflirte : OAefpalten oon G. nnb #, oorne ein balbcr # äbler

am ©palt, b,inten ein g. Diftelblatt, (»ielletcbt foll e« aud; ein ornamentirte« Äreuj ober eine g. Dama«jir*

una, fein ?) ').

Da» Kappen ber 9teicb«abtci Orrfcc mar ein gefrönter s. t'ötoc in R. (1741).

Der SDlartt 3rrfec fütjrt gegentoSrtig atoei s. t'ötocn übereinanber in R.

?rür bie §errfcbaft 3llcrtiffcn, eb.emal« ben 33i>blin gehörig, toirb ba« Kappen biefe« GJefcblecbte«,

»eltbe« in S. einen # Stollen mit brci g. I». belegt jeigt (1742), am paffenbften gemalt »erben, ba ber SDlarft

3. ein ganj anbere« Kappen fübjt.

ftür bie ^errfdjaft SD? in bell? eim ift, ncscio qua ratiooe, in bem angejogenen Kappen o. 1804 ein

auf einem gr. Dreiberg fteljenber r. götte in S. angetoenbet (1743). Da ba« berühmte (9efcbtec$t ber iperjoge

pen leef, bann ba« ber ftreunb«berg, bie Jperrfcbaft burd; mebrere (Generationen unb jebe» bi« ju fei»

nem ttbftcrbcn innegebabt b,at, fo möa)te ba« Kappen eine« biefer ©efdjlecbter ftatt baben, ober nräibeften«

mit bem obgenannten oerbunben «Jerben fönnen.

Deel: Ü3on # u. G. geweft (1744).

greunb«berg: in G. ein febmebenber # Scd)«berg (1746).

Die im 5Regierung«bcjirle gelegenen 9leicb«ftäbte unb ibre jejigen Kappen ftnb:

Slörblingen: ©etbeilt bon S. unb #. Oben fünf b. Kefen nebeneinanber geftellt, unten ein aeb>

ftraligeT g. Stern (1745).

SDlemmingen: <8>cfpatteu »on G. unb S., oorne ein b«lber # »bler am Spalt, binten ein r. «reuj

(1747).

Sinb au: 3n G. ein gr. ttnbenbaum (1748).

«empten: ©efpaltcn oon # in S. »ome ein Ijalbcr g. «bler am Spalt, binten auf gr. Dretberg ein

r. Zffaxm (1749).

ftaufbeuren: (Sefpalten, oorne in G. ein fyaibex # Kbler am Spalt, fynttn in R. ein oon 3»ei g.

Sternen befeiteter Scbrögbalfen (1750).

') 3n ttm 1804 angeftittn nrarn hm>fal<bai}ttifdj*B Wawtn »at bie* «ad» rttttetra, ob« au« Km €<bilbr, ae*cio qua ra-

tlose, tit ^eilige ^ilbegart vt^tlafftR.

») Sc »acb b« geiBcali*« ««
fl
a6«B; 3n Dem aagtiCfltnrn m<wt* »cb 1S04 ift ba« SBappra ttx „©raffajaf*- C. al« (

H. tiB aa< btm ©ctemaab toBimrabtt 6atbet Wer atgtbea.
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Donauwörth: 3n G. ber SReicb«abler, auf ber «ruft ein b. Scbtlblein mit g. W. (1752).

Hug«burg, jejt Srreietyauptftabt. ©cfpalten »on R. u. S. mit einer gr. 3irtelnujj auf g. Sanlen-

Äapität (1751).

(Enniirnings-tMajiBfn,

Vänfcer unb Gebiete, treibe efyebem jn kapern gehörten, ober ton ^Weigen ker ®tttel«bad>cr regtett

Würben, ftnb:

$ollanb: Da« ©Oppen ift ein r. Vöwe in Q.

$ennegau: <£in # Vöwe in G. (1755). Die Stoppen ipellanb unb $emtegau Würben »on ben ba»n

fcfyen Surften in $oüanb geöicrtct geführt (1758).

Dänemarf: Drei gelrente b. «wen in G. übereinanber. Da* ftelb mit r. §erjen ober geftfirnen

©lottern beftrcnt (1757).

<S$webcu: 3n B. brei g. Äronen (1756).

Norwegen: 3n B. ein getrönter g. Vöwe, bcr eine s. §clleparte b^äit (1759).

Ungarn (SUt Ungarn): $en R. unb 8. ftebenmal geseilt (1758).

©öljmcn: 3n R. ein getrönter ». i'öwe (17J51).

(Srietfyentanb: 3n B. ein s. Ärcu? mit bem babcrif(ben ©efenföilb belegt (1754).

©rauben bürg: 3n S. ein r. Hbler mit g. ©i(bel auf bem gtugc unb einem b. ©cbilfcc, barin ein j

3cptcr (Crrjlammcrcramt) auf ber ©ruft (1760).

XittU 3n S. ein getrönter r. Hbler mit g. Si(bcl. 3n Icjtercn 3abjbunbertcn wirb um ba« fym
unb bfattC ba*felbc ein gr. Ärans (ba« „^renfTän^ein") gelegt (1762).

Die nicberlänbifcben $robtnjen, wcltbc erft Snfang biefe« 3ab>bnnberte* bcrloren gingen, waren :

3ü(icb: 3n G. ein # *?öwe (1776).

ÄIcbc: 3n R. ein g. ©tetenrab mit s. e^ilblein belegt (1766).

©erg: 3n S. ein b.«gefrönter r. l'öwe (1765).

3Jlör«: 3n G. ein * ©allen (1767).

2ttart: 3n G. ein r., s.*gefd?ac$ter ©ölten (1763).

9?aeen*bcrg: 3n S. brei r. Sparren (1769).

©ergen*op»3oom: 3n R. über gr. Dreiberg brei s. «ebragen (1772).

$fäl}if$e iperrfebaften, melcbe ju ©atyern gehörten, finb:

3Jorber= Sponheim: ©on R. unb S. gef$ad?t (1764).

$inter=Sponfyeim: SBon B. nnb G. gefdja*t (1766).

SRapoltftein: 3n S. brei r. Scbilblein (1771).

§oljena<f: 3n S. brei getröntc SRabenföpfe.

©in $aupterinnerung«wappen ift enblicb ba« ber (Sr jtrutbjeffenwürbe be« bj. röm. 9ieicbe«: in

R. ein g. »ieitbeapfel »). — fibenfo ba* ©appen be« ffl röm. »citbc«, inbem au« bem §aufe ffiittertba*

brei beurf<$e itaifer Ijertorgingen.

Wacbbcm nun bie SBappen felbft geiammelt unb feftgefteUt Worten, ift bie natbfte Hufgäbe ber flan

jur 3uf<unmenffigung berfelben.

Da e« im ©anjen jeb, n Gruppen oon ©appcu ftnb, fo wäre ein je^ntb,eiliger ©tbtlb ba« 3we<fmä{ngfte.

') Sie t •';!;,:> *c Unit "jv.u nad> 1623, in »eldjem 3ar)rt ba« (Stjtrud)|"tn(namt an tic i tttbaMrifdu 2(nit fibrrgiig snb m>
»o* 1706 manebmal wegen Ui ttifttdtn <irjfd>aitntijtfttra»te« dl 9mt«n>a*p« : bfc btntfdje jtaiffrfnme (n R. (1774). 9t

ift jebpt& j« einem »erennitenben ©ebrand) niAi «tfcmmtn . rctil längere 3fit bw Ctreft mit ^annertt bt^alb f^witt

unt lrutbe tnbli4>, ol< bie pfa^fd?* tlmit ttt altbaurtifdjtn tn Ut Btfgifrnig folgte , goitj aufgegeben, dintn gan< Um*
tet^fn ©d>ilb (JBartf*i1b) mit g. !Taina«}irung (1778) «Frtt M« »faljiftbt «inir bagtgen nedj fjeranf htt iu Jtorl X*vHt

230

Digitized by Google



bavicriicbrn ©tcratStsappfnS. 231

fBän e* borf nicht »ergeffen »erben, baß, für bic Ucberficbtlicbfeii be« (Donjen unb bie Crrfenmmg al« Sappen

fasern« jumal, noch ein »eitere« Selb für ba« Ro Ile ttt t> toa p pc n be« ganjen t'onbc« ju ermitteln fei.

€eKttb man (Herüber einig, toirb man ob>e SeiteTc« auch jugefte^en, bofi bie« Sappen fein anbere« fein Wnne,

al« ba« altt»er!ömmti$e ber Bereinigung ton Samern unb ^folj unb baß tiefe« («efamtnt unb #auptttappen

auf feinem anbern $la$e beffer ftef>cn ttmne, al» in ber SWitte be« ®cbtlbe«, fei e* in einem einfachen $taje

cm in einem aufgelegten SJMtrelfe&ilbe.

$ierturcb aber »erben ftatt ber früheren 10 nunmehr 11 $15je netbtoenbig unb e« fragt fiel), cb man

rraen gäfilt berart in 1 1 $15}C ttjeilen renne, baß einer bcrfelben grabe bie SRitte einnehme unb r-en bett übri-

gen 10 feiner benachteiligt »erbe.

3n biefer 3bcc ber 3ufammcnfügung liegt juglcid) bie Äiibcurung, »eiche ber oben betriebenen Bereinig*

mtjSarten Ijier j« »filcn fei — ich meine bie Ginfaffung.

Beter ich nun jur 6int$eilung be« $auptfcbifbe6 febreite, ift e« «ct^ig , mich ju *crge»iffern , »ie jebe

ber ein je Inen ©ruppen für fieb am fd;idticf;ften jnfammcngeftellt »erben lemne.

£a« $aupt»appen finbe icb, »ie er»änt, am beften in bem alten bcrjeglict» batycrifeben Schübe,

ffalj unb kapern r-erfdjranft. 3m frorliegcnbcn falle inuß jeboeb unbebingt unb im Wegenfaj gegen fenft

ian ©tammlanbe Bauern ber S3er}ug in 1. B. 4. eingeräumt »erben (1781).

Sei näherer Betrachtung ber übrigen Sappengruppen erfetje tdb, baß bie ^al ber möglichen fltiinel»appcn

bei jebtr @ruppe »crfdjicben ift unb j»ar j»if$en 3 al« üWinimum (bei Oberfranfen) unb 22 al« SDiaiimum

(bei @d>»aben) »ee^felt. Gr« ergiebt fieb bjerau« fegleid; bic 9cotIj»cnbigfcit, baß, um nicht einen ^laj gegen

ttn anbern ju fehj ju beloben, ein ge»iffe* 3Haß in ßinreifjiing ber (5in?el»appen beobachtet »erben muffe,

üefl lann füglich gefebeben bureb richtige Slu«»al ber l)ifterifch unb ftaat«reth.tlich, meb,r ober minber behalt»

(amen, fewie innerhalb biefer ®renje »icber burd> Betrachtung ber in fünftlerifcher ^infiept paffenbftcn Sappen.

6« ift ferner auch; bie S3ertl)eilung einer Sappengruppe in j»ei ^Jläjc ober umgeleljrt bie Bereinigung r-en jreci

(Gruppen in einem $lai nicht au«gefcb>ffen, babei muß jebech »or «Hern ber <ßlan be« ®anjen im Hugc be«

galten »erben.

Bei Bereinigung ber Sappen nach, ^romnjen fcb»ebt mir bic 3bee ber, bie vereinigten Sappen jebrt

fhwhr, einzeln burch ba« Sappen ihrer §auptftabt ju fennjeichnen unb ju fcbließen. £>iefe Krt ift mir

in rcr praftifeben $cralbi! j»ar noch nicht fergelennnen, unb mag überhaupt neu fein, ich ftelje aber nid)t an,

fte feftjubalten, ba ihr ein 9fecbt«prin$ip nicht entgegen ift, unb fte aneb für bic Slnfchaming , namentlich aber

für ba« größere ftublifum 511 empfehlen fein bürfte, »eil icber einigermaßen ber Batcrlanb«^(Wefcbid)te ftunbige

ougenblicflicb bic Sappen ber ^ropinjen an benen itjrcr Jpauptftäbte erfennen unb fcfttjaltcn »irb.

3cb. ftellc nun nach befter Ueberlegung bie Sappen ber einjelnen ^retinjen in folgcubcr Seife jufammen •)

:

1. £>berfrat)(rtt (1777): ©efpalten unb jweimal geseilt mit SWittelfchilb (3ßfl neben). 1. $ot>en»

fdjwangau, 2. greif lag, 3. ©era)te«gaben, 4. ©aljhurg, 5. $ob, cnuafbetf, 6. $aag.

2. ttiebetbapetn (1778). (9ctb,cilt unb j»eimal gefpalten mit ÜKittelfchilb (Vaub«hut). 1. SJije-

Demamt 9ii eberbat»ern, 2. Orttenburg, 3. $affau, 4. 9?iebenbnrg, 5. 9?cuburg a. 3. unb

6. 3)egenberg.

3. spfal'i (1779). 3»eimal gefpalten unb j»ctmat geth.cilt mit SKtttelfchilb (Stabt <Spcper). 1. 3»ei»

brüefen, 2.93i«tb,um ©pc^er, 3. Sorm«, 4. ©aar»erbcn, 6.?ciningen, 7. We t
poltefir cp en,

b. Jalfenftein, 9. »elbenj.

Jg. ©bet|»fttl} (1780). ®etb«lt unb j»eimal gefpalten mit 2Mittetf*ilb (©tobt tfeg en« bürg), l.mty.

9tegen«bnrg, 2. SJilfcf, 3. 6t. Gmmeran, 4. ?euchtenberg, 5. Suljburg t.nb 6. ©ternftein.

<) £a t.T< <%mt nur tin dntnnif ift, ie fagt i*: «alvo Meliorl unb mag n* ;Uttr. (rr (oft unB Xrnntnifc fea)n isoi.

fcoran ma*»«, Urft ?Jte»(«}»«Wfn an» au<fc allrt Mtlint amber« ) arrangirrn. Wrttte «tä»ee fix tit äBal nnb 3u^

fammfuftfOBitg in jftom tftjrinfB %»Üt ja ftertmi. ^n. g<bu*t H Un a> »aiim.
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3. Cbfrfraitfcii (1762). ©etiertet ton Samberg unb Boilern (Sapreutb, unb Shilmbad» mit

fcerjfcbilb (©tabt «abreutb>
«. Dtftttlftanfen (1783). 3roeimal gefpalten unb jtoeimal geseilt mit ÜWittelftbitb (Stnabaa)).

1. (gicbftfibt, 2. Surggrafttmm Dürnberg, 3. $o$enlanb*berg, 4. düngen, 6. §or)enleb>

7. ^appenljeim, 8. Rothenburg, 9. ©tabt Dürnberg.

1. llnrrrfranfen (1784). 3»eimal geipalten unb einmal geseilt mit SWittelf^ilb (ffiürjburg).

1. granten, 2. »fd/affen bürg, 3. geseilt ton Gaftell unb ©d/n>einfurt, 4. geseilt bon lari»

unb y 3>»enftein , 5. Slmorbad;, 6. ?\ulba.

8. <Zöftoaben unb Stcuburß (1785). 3»eimal gehalten unb jtoeimal geseilt mit 2Hittelfa>ilb

(©tabt»ug«burg). 1. Surgau, 2. ©rtft »empten, 3. $od»ftift «ug«burg, 4. Sabenb aufen, 6.0ett

tngen, 7. Ottobeuren, 8. (Meutertet bon Sllertiffen unb SWtnbelb, eim, 9. SDfemmtngen.

Die <£rinnerung«»appen tertbeilc id> filglid) in jtoci ^lä)e, berart, bafe

A. (1786). 3toc*OT0* flcfpottcn unb jtoeimal geteilt ift : 1. Sranbenburg , 2. geeiertet ton Ungarn

unb Seemen, 3. Dänemarf, 4. ©rietbcnlanb, 5. tjeil. röm. $Reicb, 6. ©djtoebcn, 7. QoUait
unb §ennegau gebiertet, 6. ftortoegen unb 9. lircL

B. ( 1787) 3»eimal gefpalten unb jtoeiinal geseilt ift: 1. 3ülid), 2. töatcn«berg, 3. Serg,

4. 2flart, 5. Crrjtrutbfeffenamt, 6. SDiör«, 7. (Sleoe, 8. Äapoltftein 9. Sergen op Boom.

Diefe 1 1 einzelnen ©appengruppen vereinige id> nun in ber Slrt, baß id) ben ©dnlb jtoeimal ttjeile. 3qU

bie obere unb untere 9?eu)e, toeld/e breimal gefpalten Wirb, fcjc ich Je 4 frotinjtoappen, unb jtoar n^.

I

tyrer SRangorbnung, bon rcd)t« nad) linl« ; tie mittlere 9ieib,e fpalte id) jtoeimal, in ber Slrt, bafj ber mittle» I

ettoa« fd)mälcrc $laj ') ton bem ÜHittelftbilbe mit bem $aupt»appcn bebedt toirb. (

3n ben »orbern $laj ftelie id; bie erfte, in ben hinteren $laj bie jtoeite ©ruppe ber (5r inner u ng«-

Kappen. • .i

-'Inf ben {>auptfd)ilb lege id; bie löniglid)e Jerone, unb unten am ©cbilbe laffe icb bie bcrlöaimlicben

,

Orben be« beil. Jpubertu«, ©t. ®corg« mit ben Seiten, bann ben SWilitär* unb 3'bil'3.lerbienf>Crben,
_

an ihren Sänbern erfebeinen. Sie ©tbilbb, alter klaffe id) gleichfalls bie t)crf#mmlid)en toiberfeb,enben , mit

ber ftbmg«fronc *) gefrönten g. £ä»en. 3ctem ber ©d>ilbb>lter gebe ich aufferbem nod) ein Jänner, mit ab.

fUegenbem r. ©c&.tocntel, ber mit g. ©ternen befäet ift Da« be« »erberen i'öwen ift: Öeoiertet bon Sauern
unb $falj s

). Da« anbere Jänner ift geoiertet bon Uranien unb ©d> woben.

§inter unb Aber bem ©anjen erfd)eint ein tjermelin-gefütterte«
,

blau<filbcr*getoedtee Skppenjelt, mit

golbenen ©dmören unb ftranfen. Um bie Äuppet, toelcbe oben bie Äönig«frone trägt, ift eine rotbe ©pange,
=

auf toelcber in golbener ©<brift bie Sorte fteben: 3eb will Jrieben.*).

3d» »ieberb,ole jum ©ebluffe, bafc id* bei önttourf tiefe« neuen batoerifd»en ©toateroappen« nur t>cm

©tanbpunfte ber £eralbif ausgegangen bin, unb lebiglid; meine eigenen 3been au«gefübrt b,abe. ß« war, um

'1 I'iv '»ti-tt tiefe« $Ia}r» qcfialirir fid- tatut* . taj i(b bie €paltnn^«Hai(n in ebera dttibt In iit mittltte tjt*«thtn lief

Kt\ä)t 'Uia^rtflel i* im 3ntncfft ttx fmm.n vfrtn (imfifil gK>rifmäjHfltT 6ielt. •tn'frtu'* geftatteten ndi 1
1 c btiten äufftiri

$ll)r ttiM« fcrritrt, unt ttinxä) guglricfe nittn scrt^ril^aftn fil bie ibnrn ui.'.ttiifilifii Z^iluBg» aib gigitrn.

0 3a) «fffg »ei. baf , bo tiefe ti»n an« bem sfatjtfdjen Satten geaemmen Unb, fie alef* bem tfäljifdjen an«
j.ffu n! fein feilten.

>) ©eratei*e aber bie «feliuan ber tBappenbtlber aab &aottirre ia Jabnen. »a< oben C 165 aefagt ij).

) «nfpielnna oaf ben benfttätbigen «nffttacb be« Äönig« aRarimiliaa : „3* »iü «rieben ftabea mit aietaeai Bell." — «et

toill, fann e« ««* ©ejag net)mt»b n«»e« aaf ben betannten €ttuaj be« baperifa)tn Ümm : Xritt niet) a«, i* lefb « fei« ail
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ri{ Uckrjcbrift fagt, ftylcdjtcrbina* nur ein „prcftifcbeö ifkifpicl" ju geben; u>cr.n idj ba üterljaupt cm iSerbienft

bwnfpnm}e, fo ift e« ba« überhaupt jum erfienmate in einem ?eljrbud) ber $etatbtf ein ptaftifdje« Jöeifpiel

irt äufreifen« eine« ©appen8 beigebracht ju haben. •

Denjenigen meinet tfefet, meiere ftcb, mit ber §etalbit in eingeljenbctet ©eife befcbjftigen , möchte tcb.

raiben, jur fetbftigen Uebung ben S3erfucb gu machen, oorliegenbe Aufgabe in anberer SBJeifc , al« idj e« hier

tbat, ju (öfen. mx ben gegebenen Sappen an ber $anb, unb unter ©eadjtung ber erleuterten Wegein, bflrfte

tiefe nti^t ju fdbtter fallen. <Si fönnte mieb in ber SC^at nur erfreuen, gelegentlich, »on ben »efultaten folef/er

3?crfua)e 9?ad)richt gu erhalten.

XXI. Das Sritifirm.

enn Äritifiten febon im gemeinen Öcben ein leibige«, unbanfbate« @efcbäft ift, fo barf man

glauben, bog biefe arbeit in ber §etalbit nod; teeriger lot/nenb fei. 9riemanb fönnte t)ie»on

fdjönerc Ctgälungen machen, at« id), beffert ©eruf e« feit einem £>ejcnnium mit fidj braute

unb bringt, bie gebier an ben bcraitifdicn <probuften nicht ungerßgt gu laffen. 9Jitgenb« im

frfcen tritt man ber menfeblicben (Jitelfeit näher al« ba, »o man bie ©jiengeid;en it)re» Däfern« tabelt, unb

b,abc bie fefte Uebergeugung, bafj unter laufenben bon ©appenbered;tigten faum einer gefunben toirb , ben

ti ntebt im innerften (Mcmfitbc grämte, teenn et tjören müßte, fein ©Oppen fei nid)t fd)ön ober tool gor

fctilerb>ft.

Do nun abet teeb einmal ba« Äapitel rem Ätiti fiten in bie „$taftifdbe §eraibif" getjört, tottb e«

jeratb,en fein gute 9Wicne jum üblen ©ptel ju machen, unb nod) UmftSnben audj ben Unteillen eine« ©Oppen»

©o« man an einem ©Oppen gu ftitifiren l)abe? gibt ber ©egriff be« ©orte« — bie geilet.

'Die Öeljler Knnen entroebet gegen bie Siegeln bet ^etalbi! 1
), obet gegen ben guten ©efdnnaf oerftofen.

3ur rieh tifler JBeurttjetlung bet ©ergeben gegen bie $etalbif gehört felbftberftänbliib, eine genaue ftcnntnijj

alle* beffen, toa« toappengereebj ift, unb wer bie§ ©iffen befijt unb im ©tonbe ift, bie ©ege anzugeben, ouf

benen man berartige 0tt)ler oerbeffern obet »etminbern fonnte unb fönne, bet tjot offenbot ein Äedjt ju ttiti*

fiten. — Dehler gegen ben guten (Mefcbmaf t)etau«gufinbcn , bringt Don bem ®rabe bet qftetljifcbcn ©Übung

be» Äritifirenben ob, unb Ijierin begegnet bet Srirtfer jum olletöfteften mifjliebiget aufnatjme feinet anfielen

Mb 3lu«fptüc$e*).

3m Allgemeinen untetteirft man ba« ju ttitifitenbe ©Oppen nacbjolgcnben {fragen

:

1) 3ft bie ftorm be« ©djilbe« ptoftifd) geteält?

©em.: Oft bet ©dbilb an ben »änbetn feb,r ftor! au«gefdmitten, fo ift et tjinbetlicb. gut aufnähme oon

Wappen, toe(d;c fiele ftelber tjaben ; benn »enn gleid; bie #gut nod; bem Selbe (unb nidjt umgefe^rt bo« gelb

') -Viftunift ifl ana) inbegriffen tit Ricbtbrirtfetignng jur Änfenwg tt'art SBawnbftbc« cm eint«

»1 ®n ff j. ». afcftrfdjmatt <u»rn mcUtt, bafj bei rinnn %twifa ftei^m»i«>cn fBefptn tat ^flmHrincb eine fanrilmbt

i«, tit nnf Um »nfrn finr 3rtt6mnfrcnt ttdqt. fcfx r£«tWr eine 3nrnnrnfla9f.
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234 .pauptpuntte ccr jctttir.

narfj ber gigur) fieb gu richten fjat, fo tann e« tcd> »ortommen, bafj g. 8. brei Äbler fcbletyerbing* mit in

ba« gelb gebracht werben tonnten, beffen größerer Xtyeil buteb. einen übclangebrad^ten (Jinfdjniü feljlt.

2) Oft bie (Sintljeitung be« ©ebilbe« übertäubt richtig — unb toenn, ift fte prattifcb?

G« ift Bon fetbft flar, bajj bei einem gebietteten ©cbtlbe nid;: gwei Selber fleiner unb jtoei grejjer

fein bürfen. (Sbenfo mufj man beerten, ob ber ©cbjlb geseilt (in ber 2Ritte) fein feU, ober ob ein ©cbifctt«

faupt ober ein gufj beabftebtigt fei.

3) Oft bie Stellung unb garbe ber giguren richtig, unb fmb lejtere aueb fennbar?

§ier ftnb bie Siegeln ber giguren unb garben mafigcbenb. ©tünbe j. 33. ein t'ötoc gang oben im $ain<i

be« Selbe«, unb ber übrige $lag bliebe leer, fo Wäre biefj fe$ler$aft, e« müfjte benn im 3»e!e be« Sappe»

entwürfe« (öeigeieben ic) liegen. — On ©egug ber Deutli(^!eit ber gignren gilt bie {Regel, ba§ man f« j»

erfennen oermöge, unb triebt etwa einen 8u$« für ein gueb« unb einen iörunnen niebt für einen Ofen u. f.
».

galten mflffe. SKaler unb ©iegelftecber leiften hierin oft ba« Unglaubliche, unb fejen ba« Dafein einer gigm

nidjt feiten in „^Weifet.

4) ©inb bie Sappen in ben eingehen gelbem richtig »erteilt?
6tcbt ba« $aupt»appen bei einem gezierteren ©ebilbe in 2. u. 3. — ober bei einem me^rmal« gt»

feilten ©ebilbe etwa in bem legten ober irgenb einem untergeorbneten ^lajc — finbet fieb ba« §auptroappa

im ©cbttbc«baupt ober gufj unb ein SRebcnWappen im $anptfcbilbe, fo Ware ba« fe$ter$aft.

<5benfo feblerbaft ift bei einer boppelten Cuabrirung bie »erftetlung ber gelber, Wie g. «. 1699 beim

Sappen »on ©t (Smmcran. gerner ift 311 Beachten, ob bei aufgelegten 2Rittel« ober |>er jfcitlben bureb

tiefe niebt« ober wenigften« niebt« Sefentlicbe« berbeft Wirb. — Unter biefen Sbfcbnitt gehört fetbftt<erftäniu$

aueb bie i8eurtb,eilung, ob ein Sappen überhaupt einen V'.an Ijabe, unb ob einen richtigen?

5) ©inb bie j uf ammengebjr igen Silber aueb al« feldbc bebanbeli?

Cin Sappen, ba« g. ©. originaliter febon au« gwei ober bier getbern beftebj, tann man niebt jer

reiffen, unb bie gwei ©cbilbc«$älften al« einzelne felbftftänbige Sappen bemänteln, wie bieg Wol bei einem es*

gwei einfachen btftorifcMelbftftänbigen Sappen fombinirten ber galt fein barf.

6) Oft bie «rt unb j}al ber $elme nnb ihrer Äleinobe ben Sappen be« ©ebilbe« cntfprec&enb, Oft

ift ü)re ©tellung regelmäßig?

§at ein einfache« Sappen meb,r al« gtoei §elmc — flehen biefe in oerte^rter Orbnung — ift bie ©tdl*

ung ber Äleinobe regelwibrig — ift bie SJerbinbung be« Äleinob« mit bem §elme unpaffenb (etwa cun$

Äangtronen) fmb bie Äleinobe etwa gar fliegenb — fo ftnb bieg geiler, bie gerügt werben müffen.

7) ©inb leine SR an g je i eben ober SJracbtftüle angewenbet, Welche bem fraglichen Sappen nicht ge>

büren, ober gu beren güljrung ber Sappen$crr niebt berechtigt ift?

$ieber gehören g. 39. gürftentronen bei nic^t fürftlicben gamilien — ©bangenb,elme bei bürg«'

lieben ©abtoen — iJabillon« beim minbern »bei u. f. to.

8) Cnblicb ift ber Sßabben^err roirflicb au« biftorifeben, biblomatifcben unb b,eralbifcben ©rünben re*

reebtigt, biefe« ober jene« SBabben in ber borliegenben SBeife gu führen.

2egt fic^ jemanb ein ©efcblecbj«n>ab»en bei, beffen gfl^rung iljm oon feinen 95oreltern niebt in unfürbtnl-

lieber Seife atrabcO, ober burtb förmlicbe Serleü^ung (iöriefabel, ^Diplom) gufte^t; — gebrauebt Oemanb ein

€rbfcbaft«tt>atobcn, ba« er niebt geerbt $at, ba« ©abben eine« Oute«, ba« feine gamilie nie befeffen, -
füljrt ein iRac^geborner ba« SBabben mit benfelben ©tücfen roie etwa ber 2)iaiorat«^erT (oorau«gcfcgt , bafc

hierin biblomatifcbe Untcrfebiebe feftgefegt feien), — füljrt ein öaftarb ba« Sappen feine« 33atcr« ebne

©aftarbjeieben — ober ein Jöürgerlicber, ein etwa auf glcieben Kamen lautenbe« abcliebe« ©appen, — fo rauj

bieg natürlieb ebenfaa« ber Sritit an^eimfaUen.

5)ieg finb bie fünfte, auf Welcbe man beim Äritifiren oolllommen bereebtigt ^inblieten barf.

Sa« bie Äritil be« ©efebmaefe« betrifft, fo ift fie etwa« biffigiler Watur — nic^t alle« wa« rcgclwibrig

ift, mug aueb gefcbmadlo« fein, aber bie meiften gefebmaeflefen Sappen fmb aueb gugleicb regelwibrig. <5* rrirt
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mMdft genügen, h«er ju prüfen, ob per ©Hl be« ganjen Soppen« mit bCT »uffaffung fetner giguren nnb

mit feiner ganjen 3«t b^annonire.

«seor oaung werpen 3. 40. pte in per gramico|ten ^opjjett entitanpenen Jtuappen au* «teopaperet getJ^t»

ftrt, &a« ihnen einen Änftrich gibt, bem man, follte mirttic^ aOrt unb jebe« frilgcrct^t umgemobeit »orben fein,

mraceften« bie 3»ang#jacle anficht. — Wer b,ierin bcifjt et »or SÜem: Noli me tanger« nnb tt ttirb beffer

fein, ein getb^ifirte» Dampffchiff ju ignoriren, ol« in it)m ben ®ef$mocf feine« $errn 31t trittfiren.

öecor ich nun jur Beibringung eine« prcttifchen ©eifpiele« in biefem ftapitet fcf>reite, fei e« mir ertaubt,

rin Ceifpiel ber bi«her üblichen «rt nnb Seife ber ftrittfiruna, burd) fogenannte $>eralbifer ju geben.

$ofratb, unb $rofeffor gefjmaier, 8ebjer ber #eratbit an ber §ocbfc$uIe ju ?anb«b,iU, fritifirt ba« Sappen

be« ffurfflrften pon ^faijba^em mit biefen Sorten:

Senn man ba« furpfaijbaiperiföe Sappen narf; ben Regeln ber $eralbif prüfet, fo ergeben firf>

folgenbe »efultate:

1) Die gigur be« §auptfchilbe« ift ofcalrunb, torlose« bie befte Hrt ber ©cbjlbe ift."

2) gelber, fmb aUe mehr h°<$ al« breit um bie gewöhnlich (hohen aber formalen heralbi*

fc^cn Figuren ju faffen.

3) SWittelfchilb, er ift mit bem $eTjf<$ilbtein an gehöriger ©teile angebracht, unb bettet gar

liebt« erhebliche« ju.

4) 93erbinbung«art ift bie Cinfaffung unb Berfchranfung , »eiche« ohnehin bie fchönfte ift

5) $tan, er ift na©} bem Xitel angelegt.

Senn auf fotye Hrt — aUe« recht unb f<hön ju finben — überhaupt leidet ju fritifiren ift, fo lieg« fi<h

intbefonbere nod) fragen, n>oju benn eigentlich eine berartige Äritif gut fei? — 9u«fprfl$e, toie fie in 1., 2.

ml 4. niebcrgelegt finb, febaben bei bem Unerfahrenen mcb,r al« fie nüjen, wenn fich gefjmater nicht getraute,

an fcem Porliegenben Sappen etwa« gehlerljafte« 3U finben, fo hatte er bod> nicht nothwenbig, jur Serherr*

licbmtg berfetten ©oje aufjuftellen , bie ben {Regeln ber $eralbif unb be« ©efdjmadc« gerabeju »iber»

Grethen, benn:

1) Oft e« ganj fatfd/, bafj bie eirunbc gorm be« ©«hübe« bie befte fei — fte pafjt tonftruftion*gemafj

für »ielfelbrige Sappen gcrabc am »oenigften.

2) üft e« falfch, bofj bie h^lbifd/ett Figuren gettönlid; f)t>df aber fchmal feien, «ufferbem richtet

p$ nie befannt bie gigur in ihren Äonturen nach ber ihre« gelbe« unb nicht umgefehrt.

3) 3ft e« minbeften« 3U ciel gefagt, »enn er behauptet, bie öinfaffung unb 83erf chränlung fei

tljnehin bie fünfte SJerbinbung«art ; wenn fte and; bei porliegenbem galle richtig angewenbet »urbe, fo lägt

coa) ittcpt oeifuupteu, oap ^te ntapt pci anpern wappen unpraiuic^ uno unje^on wäre.

Sticht biet werthooller finb bie ^ritifirungen ber Sappen con Defterreich, $reuffen, IDlettlen*

turg, <8r oßbritanien unb Dueblinburg, nxlchc (Satterer in feiner praftifchen §eralbit, 9cihrnberg 1T9I,

gibt, bagegen finb bie §iftorifirungen beTfelben Sappen in gebautem ©uebe an fich bebeutenber, obttol fte

meine« Grachten« 3U toeit au«holen, unb fich ton bem Öegenftanb ber {)iftoriftrung bem jenseitig öorliegenben

»Oppen mehr al« nötfjig entfernen. 3ebenfaU« hat ©atterer feinen S3or»urf flcifiger unb getoiffenhafter

^arbeitet ol« gegmaier unb anberc.

t>ai lüappen ber durften ju AI h c» f n hull or ^iftfrf). (laf. LX. auv 1789.)

^ouptfchilb. 3>erfelbe enthalt auf ben erften Hnblicf ftebenerlci Soppen. Do olle, bi« auf eine« (im

tritten ^Jlaj ber oberen 9?eihe) fich toieberholen , fo lötttste man annehmen ,
ba$ bie Serfchränlung h*er bie

eaflenbfte Seretnigung«ort gemefen Ware; ftatt ihrer ift bie SJertheilung in brei »eihen mit theilweifer

Serfchranfung unb theitoeifer Sieberholung gemalt »orben. 3n ber oberen 9?eihe finb bie gelber be« graflich
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236 Ärtttfmwg ritte« gegebenen 2Bawen#.

mctfch'föen SEBappen« berart toertheilt, ba§ ber mittlere ber fünf $läje einem ber beiben in 1. u. 4. ftefttii

ben Doppelabler ber borberftc unb bmterfte $laj, ba« ©tammtoappen üRetfcb (bort im fjerifcbilb) unb ter

8. u. 4. $laj ba« 8ilb be« 2. u. 3. ftelbe« im gräflich SRetfc&'fcben ©appen Wiebergibt. Diefe SJertbnN

ift offenbar niebt organifch, wenn fte auch nicht unfeben genannt »erben fann.

Die j»eite unb britte Sfeihe enthalten bie©appen: Äheuenhüller, ©eijjbriacb, Äellerberg m
ftrantenburg in boppelter Cuabrirung. Die Ouabrirung ift fo, bafe bie mittleren eier pfije oen ©eifc<

briacb unb ftellerberg getoiertet finb, bie äußern toter aber getrennt toon ftbcb«n$ filier unb granleih

bürg. Diefe« Serfpaltcn ift cbenfall« gegen bie ®efeje ber Ouabrirung. «ufjerbem ift neben ba« Sappa

9Bei§ briacb (in ber mittleren 33ierung) ein ganj ftbwarje« gelb eingegeben , Welche« gar feine SJebHitim*

bat, benn c« ift an fieb fein ©appen unb gebart auch nidbt ju ©eifebrtacb unb nidbt ju Äcllerberg. Gm
fo unmetitirte Gtnfcbaltung fann nach, ben Siegeln ber $eratbif nicht gebilligt werben. Gnblieh ift aud> eit

33crfcbiebung ber ^liige be« f ellcrberg'fcben ©appen«, wie fic Ijier unb in ben meifteu Sfbbilbungen re*

Sfbepcnhöllcr'fdbcn ©appen« erfebeint, unb,eralbifdb , benn c« märe unwesentlich gcWefen, wenn ein Ibetl tiefer

glflgel auch burch ben anittetfebilb toerbeeft werben märe. G« mu& alfo im ©angen bie Äritil be« $aupt

fcbilbe« fieb bahin au«fprccr)en, bafj bie äufammcnfejung refleitoibrig fei.

Der jnweilcn portemmenben Slnrufung ber oberen Steibe al« ©cbilbe«haupt wtberfpricbt b,ier tit

Spille be« ^laje«, rcelcbc genau 73
ber ganjen ©cbilbc«hehe ausmacht.

ÜWittelfcbilb. Diefer fteht nicht im §erj, fonbern auf ber SJicrung ber jweiten unb britten Stobt.

Diefe Stellung Wäre berechtigt, wenn, Wie gentelbet, ber §auptfcbilb ein ©<bilbe«baupt bätte; obwol in biefea

galle bie SBrcite be« eigentlidben ©ebilbe« aufter S3erh5ltnifs Wäre gegen beffeu übrigbleibenbe §öbe.

Der SWittelfdbilb enthält nebencinanber bie ©appen Stuf fenft ein unb SWanborff, alfo nidbt tc*

© iammivappcn ftbepenljüller, welche«, ftatt hier feinen heralbifcben Ort ju finben, in einer feb,r untergeert"

neten Stellung be« £auprfcfiilbe« (in 6. u. 17.) gefuebt »erben mufj.

Der SWittctfcbilb genügt alfo ben Slnferberungen ber §eralbit niebt.

• feinte. Die föangorbnung bcrfelben ift jiemlieh willfürltcb. SBcnn man audb jugeben wollte, ba| im

Doppclabler al« Wnabentrappen ber SJonang gebityre, fo »ar berfclbe boeb nur ein foldbe* für bie Orafcn

50?ctfcb, niebt für bie Ä^ctoenb,filier. Uebrigen« baben i^n erfterc bennedj niebt auf bem mittleren, fonbrrn

auf bem erften ibrer frei $elmc geffib^rt. SBenn man alfo in Äflcfficbt ber iöcbeurung be« Doppelablcr* biefem

ben mtttelften §clm einräumte, fo gebfrte unmittelbar jurJRedbten biefe« mittelften $)elmc« ber be« ©tamm
toappen« 8b;ctoenb,fiücr. ÜJiefer fteb^t ober I»er an »iertcr ©teile (b. b,. unter ben fieben Reimen ant Cba ;

ranbe nimmt er nadb gew8b,nlicber ^Blafonirung«»eifc bie j»eite ©teile ein). Die jum HRittelfebilb gc^örigfa

^elme ftnb niebt minber »illffirlicb gefteüt, inbem ber auffenftcin'fcbe jur JRe^ten be« mittleren $elme«, ter

man borff 'febe aber (ftatt ferrefponbirenb gur Sinfen) an ber äufjcrften Wedbten al« 1. $elm ^ßlaj nitmnt.

5Radbbem alfo bie regelrechte 9?angorbnung bei toter Reimen nicr>t eingehalten würbe, fonnte fic auf bie übrigen

brei feinen Ginfluf mebr babcit.

Die $elme be« m e t f cb 'ftbett ffiappen« ftnb ben beiben ©cbilbbaltertt (golbenen tföwen) über t«

^äupter geftürjt — ein nidbt ungewöhnliche« unb nicht unfdböne« Verfahren.

SBappenjelt. Daffelbe ift hermelin-geffittert, äugen roth (nicht purpur) unb mit einem gcwöbnliebn

Prftenbut bebceft, alfo ben «egeln unb bem ©ebraueb ber J^eralbif gemfifc.

49ercdhtigung. Die Ph^ung ber in ben §aupt* unb SDWttelfchilb aufgenommenen ©appen ift btftc

rifch erwiefen, inbem fie theil« burd) ftauf, theil« burch Grbfcbaft an bie gamilie gelangten unb in bem SRricbf

grafenbiplom toom 6. 3anuar 1725 fowie in bem 9tcid>«f flrftcnbrief toom 3(). Dejember 1763 Pom Haifa

beftSHgt würben. Da lejtere« Diplom jeboeh nur nach bem »edbte ber Grftgeburt Sroft h«, fo fdf

barau«, ta$ ben nadjgeborenen ©öhnen bie pbning be« Jörftcnhute« unb ©appen^elte« niebt juftebe.
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*m I ie günftigc äufjere (Jrfr^einunc; c^cr bcraltifcticu $robufte, foiotc ber tiefe innere ©inn berfelben fonn»

j|J M ten ni<$t berfeljlen, tiefen fc$on frübjeitig eine au«gebeb,nte «ntoenbung ju t>erf<baffen. Slucb. ber

ärgfte fteinb ber $cralbif roirb augefteljen, ba§ ü)r Ginbrucf ein günftiger [ei, unb toenn er Tie ge«W ringf($ä}t, fo gefebiebt e« fieber nur, »eil er nct> innerlich betoufct ift, üjre ©»racbe nt$t ju »erfte^e».

9i«6nen toir bajii bie Siegfamleit be« ©toffe« felbft, ber fieb. allen Serljältniffen fügt, o^ne babet je farafterlo«

ju »erben, fo bürfen toir getroft behaupten, ba| bie ^cToIbif in tyrer toraftiföen äntoenbung »icUcicbt bie banf«

forfte Äunft fei, bie toir tennen. SEBöre fie alfo au(b nur betorati© allein; fo toürbe fie f$on al« feltbe bie

Slufmerffamfcit unb ba« ©tubtum aller bilbraben ftünftlcr oerbienen; fie bot aber notb. ein anbere« SDioraent

für firb, bie fie «"« i««t »raftifc&en ©ebrau<$ embfiefylt, ba« ift bie rätbfelbaftc unb bo$ fo fiebere ©era$e

üjrer Silber, bie bem Gingetocibtcn eine 9ieilje ton X^atfa^en unb Erinnerungen mit einem ©litte »or bie

Singen föbrt, bem Ührembeu aber ftet« mit bem Kimbu« be« @eb,eimni§oollen, $ieroglififc$en entgegenfiebt

£a« »He« b,at feine 3lnerfennung, aber au<b. feine ®eringfcbäjung gefunben. lauften toir un« nit$t!

Gben ba» Gble, ba« mit einer getotffen Unna^barfcit fi*b. »on ber Serüf;rung mit bem (Gemeinen fernhält, eben

ba» bat fi$ con jetyer feinen geinb gefc^affen unb erljatten. SBar e« betonfcte« ober unbetou&te« (Mefflbl, ba«

fcie ©andfulotten in Jyranfreicb bcranlafjte, too immer mc-glitb bie ©apfeen niebt nur an Tenhnälern be« 8be(«,

fonbern aller Orten, too fie erreicht »erben fonnten, ju jerfölagen unb ju perberben ? Die ©a»cen an ftcb waren

ja unfcbulbigc tobte GJegenftänbc, aber ihre ©brache toar c«, bie ben ©lei(bljeit«menf<&cn einen SJortourf über

bie Untyaltbarfeit tyrer £cbre, über ben Langel eine« geiftigen ©etoujjtfein« ju marken festen , unb eben be««

balb mußten fie jerftört »erben.

Staufeben toir un« alfo rttebt! Die f>raCtifcbe $>cratbif b,at noeb ärgere Siberfacber al« bie t^eorettfebe, unb

unter biefen ift ber erfte unb bebeutenbfte ber fogenannte3eitgeift, ber allem Seftcbcnben abbolb, ift e«, tocil

ti befielt, allem $>öb.eren uub Gblcren, »eil er fieb, nic^t in baffelbe b,ineinjubenfen »ermag, überbaust allem

$ofith>en, §iftorifcben, toeil er negatio unb ton $eute ift

•) SBtnn btr Qiut t$tilaal>in«to« gwlft&ta ben ©enhnalen btt ftijUi<btn «nnft wanbtlt, eber «Btni«»«« nut Me allgfinfmf

sna *t« ©CBtlttt« »er fljnen Stgt, fict>t ^ttaftflfr jrtf« tftfn ^retafle mit f^dtfftnn »Heft on. t« fltafiflt it>m utty,

nut Mi ä»Strt aOgnndBe Otfctitinung biefe* 3>fafmale«, fei ti eint jtirdjt. fin ^au«, tin SSboj, tin «IIa», ebtt €<btaBf, }n

fcfwnnbfrn, ft fnd>J .md frinc innttr, feint cefcntttRe Wefdji^ic |u ttfetfefetn. ffitna ttn QiBtn tin fltmallt« alte« ititd)»--

ftiijlet He« bureb blt $fa«t ett garitn, tntö^ bie 3eid)nnng btt »übet feffelt. fo Habet ter ätrjlMftr au« ben «tttlenttn

ftintt Änafl. tit ia bttfm «tafttr ft* jei9e«, ^iftcrifd>r I^arfaojen. Kamen, «etfeaen, 3alen, bit bea SBettt) be« Silbe«, bit

aSetbienflt eine« Stifter« etil te*t brltud-Sen. ja riefit feiten ti«$txi%t 9tnficbtcn ratftafttn unb unbaltbar trucfcfn. — yift in

btm Uflaqet einet jtavtllt liegt eta uiunfe|nli*er €teia, übet beu laafenbe f*cn fiinwfgfltrttten ffnb, o$ne auf i^n j«

adjtta: et fntt)äll au« ai*«« al« tiaen <£efcilb ia eigeBlbumlitset Stellnna, etwa ne* tinigt «nfang«bnflattn aab tiae

Saptt'jal. J)tt «nalbiftt abn ttftnnt unb e6rt bie ©Ütte , »e bet «ejte eine« uralten ©tfdjlecfctt« an« ftrntn «anbtn

ftint Sab^t gtfuubta 6at.
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fieiber bulbigt and) ein grofjcr IBeil ber SappenBerren biefem 3 eit8 eifte > ofc,f1c beff« » fürchtet fty wc

bemfclben Drt^afb ift aucb in neueren Betten bie beforattoe ©enüjung bcr $eralbif meir al« Billig bernaa>

läfftgt toorben unb i^r 33erftänbnijj unter ben ßünftlern Beinahe berloren gegangen. — ©lücflichertoeife babtn

unfere SSorfaljrcn weniger ängftlieb. in tiefen ringen gebaut unb geBanbelt, fonft toflrbe uns gar ttenig prafti«

fd)e §eralbif überliefert toorben unb toir b,eutjutage aujjer «Stanb fein, einen eigenen Äbfc^nttt über ben ©t«

Braucb ber Sappen jufammenjufteßen.

Senn ich a(fo Bier bie bauptfScBlicBften Orte unb (Gelegenheiten nenne, Bei benen Sappen angetoenbet p
»erben pflegen, fo mujj i(6 cor Hllem bewerfen, bog e« für ben ©cBraucb ober SDlifiBraucB, ber Sappen eine

fReget be« §erfommcn« gebe, bie toir mit ben {Regeln be« feineren Snftante« fo jiemli<& jufammenfaflen fe^cn.

Sie im gemeinen fieBen JRcicBthum, Senntniffc unb lalente nur bann geartet »erben, wenn fie ficB mit ban

richtigen Xafte geltenb ju macben berfte^en, fo ift auc&. ber ©ebraucB bcr Sappen an jene getoiffen ©renjeu bt«

feinem ftüljlcn« unb Denfen« geBunben, Aber bie ljinau« bie ©efabr fic& läc&erlicB ju machen bro^t*).

«ScBr richtig beuten fcBon bie Slteften »bel«Bricfe bie ©renje be» ©eBrauebe« ber Sappen an, »erat ftc

fagen: „fie mögen unb follen aitcb fieb iBje« oBBefcBrieBenen Sappen« unb flteinob» gebrauten in allen unb

jeben ebrlTcBen unb abelicben ©aeBen unb ©efebaften, ju ©<Jbimpf unb ßrnft, in «Streiten, €tui»

men, Sümpfen, furnieren, ©eftcc&en, ©efedrten, gclbjflgen, panieren, ©ejetten, Büffet,lägen, 3nftcgcln, fn-

fcBaften, Äleinobien, ©egräbniffen , ©emfilben unb fonften an allen Orten unb Gnben, natB ihrem Sillcn trab

Sclgefallen".

<S« toirb Wicmanben einfallen gu behaupten , fcag ber Äaifer ober Sönig bei 93erlei^ung be« Sappen«

Ciirdi ben am ScBJuffe beigefügten 2.r, „na* ihrem Solgefallen" ettoa« anbere« ffabt auebrüefen reellen , al«

ein abeli£b,e« Sotgefatlen, ba« alfo re ipsa einen unjarten ©eBraucB, ber ja eigentlich ber JDcifjBraucb ift, au*=

fcBlie§t. — 6« »ürbc alfo, meine icB, um (Srtreme gu geben, lein abelic&er ©eBraucB be« Sappen« fein, toenn

man baffelbe auf einen Ort malen liefce, ben mir fonft in Befcbeibener SNenfcblicBreit Betreten, ober auf ber ©eite

eine« Sagen«, ben wir jum (Srport laubtoirthfcBaftlieBer ^robufte Benüjen laffen — unb fcocB möcbte ein ober

ber anbere SappenB,err baran perf5nlicBe« Solgefallcn B,aBen.

Der ©eBraucB bcr Sappen ift enttoeber rein beleratto, ober bat ben 3toect, neBenBei not* etnen

9tecbt«Bcgriff ober eine (Erinnerung 3U fonftatiren.

(Sine tritt beloratioe Slntoenbung oon Sappen ebne alle anbere §lbficbt, al« eben bie, einen leeren

$laj mit einem Sappen au«juffillen , ift ntebt irabrfcbcinlicb , aber möglich. 3n ber Siegel nicht man nemli»6

biefe üDe!oratiou«mirtel mit bem Orte, an bem fie angebracht »erben, in geiftige SBerBinbung ju Bringen.

SRccbte unb «nfprücBc bureb Sappen anjubeuten, gibt c« h«nreicBenbe ©elegcnBeit, ia) erinnere nur an

©leget unb üRünjen, ©eBSube, üHtrgfrieb» unb ©rcnjfäulen, ©tabttBore, SWöBcl, »üc&er u. f. tt.

3ur Erinnerung enblich pflegt man Sappen an Denfmälcrn, ©raBfteinen, ©runnen, Stiftungen u. f.».,

in ©tammBflcBera, SKBura«, an ©efcbcnlen unb Bei anbern berartigen ©clegenb,eiten anbringen ju laffen. ©<hläf»

lieb aBer ift aueb Bei ben Beiben leitgenannten ©ruppen ber «nmenbung bie beforaribe «Seite ntcBt nur ntit

au*gcfi6loffen, fonbern fogar eon mefentlicbem SBertBeilc für bie ©acbe felBft.

') Wla* „stniit fi*" , iitx Um Xljcr obn tn V-ht bt« tigrnta ^anft« ftm 9Da)i)»ni cnbu'ngcn jb taffrn , f«ibil ntu rt

^anbgttifHi^ txWnt, ba§ bcr Sanrotifl« kfn $Iaj ^tffir btAimmt ffe&t — man „gtnirt jub", 3tmaBbm tln Ptf^ti! Ii

mad)tn. «nf totl^tm ba« fflaeljfn bt« ©tbtr« anfltbradjt »ätt, Kt Sadjt tenntt ja miSbtntft »trttn

!

') Sä) fanatt tinmol tiitn Qbtlmann, bn fo ft^r ron btt Sekratfamtett ftlntr tTtlidim 9tirttr>cütbt ubtqtugt teat, taf <

flt$t nut ju •;üi:| inntr^ali inner SBänbt, feabtra oRtfqttifart-ir 9Bttft ja vttf^itbtata SSalta auf cfftatUtfecn öäDfB S4

in tintm R»ct brcbajCdt, Ktlditx cernt nnb (tntta mit fti'nrm ^r^jltigtata rUterltt^en fitapptn gtflfcft toot. Stbtt ^R

9iatf> bei Srtunbe accb btr $o$n btt Statt foantt ifen vca btt glädlid)tn 3btt abtotaKg aiai^tn, et Ttvtüftntirt ta bt'tftt

92a«(ttab< bta tigraiKtbtn Obtlmaan, »til et ü* „niO)t gtaitf. fein tigrnt« ©app tn cjftntli'O) ^nnrnjattagta, ja a a|t«u

»cl äst* auf ftin aftfct gat allt« «btttbfplcm ;a fctinfta. b«« i$m ba« «Prisilfgiam gtfct, — lafterlfa) ja aia^ta -
btt armt ÄitJtt!
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3d) beginne mit ber beforatiben Hntoenbung bon Kappen bei geftlirhleiten u. f. to. $ier pflegt man

bie ©appenfchilbe ') ber in ©ejiehung loramenben ©taäten, ©täbte ober $erfonen auf §otg, JBlech, $appe

& bgL gemalt, innerhalb grüner 8aub> ober gichtenfränje (1T90), ober al« üRittclpunft bon gahnengruppen

anuuwnben (1791). Die gafjnen finb geroöfjniicb in ben Kappenfarben jufammengefejt (feiten mit ganjen

Stoppen), bie gähnen unb glaggenftöde immer in ben betreffenben Sappenfarben bemalt. liefe Hrt Gebrauch

bon Sappen ift feljr alt, unb fotoeit tc^ au« Beübungen ober JBefchreibungen bon fftrftlichen $ochjeiten,

e<hujenfefte» u. bgl. au« früheren 3eiten entnehmen«) rann, faft immer in berfctten Seife, toie nod> heutju-

tage bei bergleid?en Gelegenheiten in «ntoenbung gelommen. JJiebr ober toeniger $omp unb iWeicbtbum bei

einem gcfte, mebr ober toeniger Gefdjmad be« geftorbner« »erben ben einzigen Untcrfchieb in ber äußeren ffx»

(Meinung fcerartiger £>elorationen bilben. Dag bei f>ocbjeiten bie Kappen ber ©rautleute, bei ©chfijenfeften

He föappen ber Gäfte, bei S3ab;neröffnungen bie Kappen ber Machbaren u. f. to., bei pclitifchen geften bie

Mieri5nbifd)en Snfignien herbortreten, öerftc^t fta} bon felbft; bie Orte cnblid», an benen bie Kappen bei beriet

®tfegem)eiten angebracht ju »erben pflegen, finb 7b>re, Xriumf« unb Gbjenpferten, fallen , ©aoltoänbe unb

Uecfen, gcnfterfMungen, gefttribflnen, »Jette, öffentliche unb ^rioatgebäube u. f. to.

Ka« enblidj bie gegenfeitige Orbnung ber dnjebten Kappen betrifft, fo ift e« begreiflich, bog aud» bei

Deforationen bie nötigen »üdfuhten auf Stiquette unb Pflichten genommen toerben mflffcn , bag man j. ©.
btnt £anbe«toappen ben Vorrang bor bem ber $robinj unb biefem toieber benfetben bor bem ber ©tabt gebe,

bajj man gleichbebeutcnbe unb »berechtigte Kappen nicht in ungleichen Grögcnberh5ltniffen nebeneinanberftellc.

Umgefehrt fteht feft, bag ein (heralbifd» red)t« angebrachte« Kappen bor bem ju feiner füllen ben SJorrang

anbeute, bag bon brei Kappen ba« mittlere ober (je nad> ber ^ufammenftellung) ba« obere ben borjüglteheren

einnehme; ebenfo feil bie SRcgel nicht auger 9a)t gelaffcn toerbeu, Kappen, toeld)e fogenannte Gegenftüde

Hiten, in ü)ren Kappenbilbent (»o bie« möglich) gegeneinanber ju lehren. <§« berrtethe toenig Gefd/mad

unb noch »eniger Äenntnig ber §eralbif, toenn man ettoa Gegenftüde in ber Keife, toie 1792a. ftatt toie

1792 b ftellen Wollte. (Segen biefe Dcegeln toirb aber am aUerhäufigften gefehlt, unb e« ift bie« am gnbe toenig

ju »unbern, toenn man bebenft, bag lapejierer unb Änftreieher bei begleichen Gelegenheiten in ber {Reget

tie ipauptbeforatenre unb $eralbifer jugleich finb.

Ka« ben oben angedeuteten Gebrauch berKappcnfarben betrifft, fo ift biefer jtoar nicht fo bielfeitig,

al« ber ber Kappen felbft, aber im gemeinen l'eben häupßcr in bie Hugen fallenb. S(m berbreitetften ift bar«

unter bie Slntoenbung ber fogenannten öanbeefarben. SJiefelbcn richten fien, »ie überhaupt alle Kappen*

färben, nach ber $auptfarbe be« betreffenben 2anbe«toappen«, unb finb alfo in ber Siegel j»ci— eine garbe

uub ein SKetäU 3
) unb j»ar toenn al« gähne ober glagge in gorm eine« getheilten ©chilbe« flbereinanber,

feltencr in ber eine« gefpaltenen ©chilbe« (nebeneinanber). 3m gleicher Keife »erben im ««gemeinen auch bie

*) 3n in 9Ctge( c^nt J&elmc nnb 2>«ffn.

*) odi fühir 6«ifpi<UiPt(f( an tit ^ci*t«ibun^ unb9bbitkang über bi't jBlt<b'f$e$a<fejCtt Mb tie M ^ttjeg« ©ilbelm V. ren

Savera, bfifflinjug St. Äatl V. tum 9lr(<b«tag (n MBgtbuig. ben Clin}«s - iJ[ ,v - aU Jtirfvrft (n iNancben. bie Sefcbreibaig

be« ©ebijenfepe« bafelbfl 1467 «. f. ».; «tie« im 5>tu<f erfo>itneii. etäbtefecaifen geb« blefir anietbem nca> unjalige

©eifpiele.

3
) <J< gibt jebeeb ««nahmen in leiten 99ejie6Bngen. €o foQten bie tontHenibeTgifajen eanb««faibrn ber*!Rege( naeb # u. 6.

fei« (brei # t){rfet0a«aea (a B.)i üe iv.uen e« aaeb bi« u.m Re0ier«Be<aalrilt Jtcaig Sriebri« h, .«lebet ba« ®cib

in Ä •• t f. vetiaberle, fo bap fit alfo jejt rtgetaibrig # a. r. fiab. Xirol fäbrt Gr. u. 8.. fall H. a. 8. ei« £aabr«>

färbe, »ie bie fBanpeafarbe (eia r.Slbltt ia 8.) feia feilte, «abere, nameaHiö> aeaere 8äaber, fäbWB brei garbea, bie

fcgeaonntea Xrifoloren, baja gebore« }. 9. 8elglea mit #. 6., R. (ia €»a(raag), Sroalreieb (feil ber erftea Kepa«

blif) B. r 8., H. (in Spaltaag), «Rieberlaabt B., 8.. B. (ia 3$eil«"<Ü- Tie beatftbe 7rifo(ere. eebrear], Stott) sab

@olb ia Tbtilang, inehr ebtn Saf. XXXV. 1335) fo>eiat aiebt über bie 3eit ber ecl(t(fcb.rB 9rm{tnngea eoa 1S30 }«riet<

}nba(irea. 3>ie 8arben finb aflerting« naefe ben Meiö>«farbta gewält (# «bler ia O.) anb bei gabnen eia tolber €cb»ealel,

aber ia biefet SBfammtafletlBng rem »eiü>e aie geführt »erben.
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©tabtfarben angemenbet. tiefe rieten firf) gfeic^falle regelrecht nad) ben §>auptfarbcn be« ©tabttoappen«

<§« mögen a:!rtj t)tcr »el burefc irgenb eine SJeranlaffung, roic Bei ben i'anbOfarbcn , hir unb ba äbtoeidjungflt

bon ben heralbifct) gebotenen ©appenfarten ftatthaben, mir ift jeboer) bon biefem j. 3- «tut einbeifpiel bdannt').

Cine befonbere S(rt ber «ntoenbung ber i'anbc«» nnb ©tabtfarten finbet fieb in «Itbabern , (ich, b,abt ft

trenigften« fenft nirgenb» getroffen), nemlicb bie, bajj man nach. Hnalogie be« fitber- unb blaugetoectten baberi=

feben ©d)ilbe«, gahncit unb flaggen, aud) ftatt fie bon ©ilber unb JBlau petbcilt ju führen, häufig in biefen

garten getoeeft ^erfteüt. Diefe fpejiftfchc 8Htbab,ern farafterifvrenbc ©etoontjeit hat fieb auch auf mehrere Stätte

biefe« ?anbe«theile« an«gebet)nt, inbem biefe in ibren gabnen, bie garten gleicbfall« getoedt anbringen, fo j. 8.

SW uneben, mclcbe« tjäufig ftatt g.-#«getheilten g. # getoedte gat)nen gebraucht. Diefe im ©eifte ber ea)ta

§cralbif gebaute $$erbinbung ber ©eden be« i'anbtoappcn« mit ben betreffcnben ©tabtfarten , finbet ihre 8n<

toenbung aud; aufferbem an H}oren jc., »eiche 5. ©. in ©oft" erbürg an ftöbtifd^en OeMuben rott) unb fttt«

(©appen: 3n S. ein gcfrßnter r. i'öwt) getoeeft bemalt ftnb, wie in SKfluct)en # unb g. ge&ectt. 3tb trüpte

lein anbere« £anbc«n>appen in Teutfcblanb, »eldjee eine ähnliche ^era(bifd;e ©enüjung bon Seite ber ©tälK

fanb ober fxubcn tönntc, unb glaube biefe originelle SSertinbung jn>ifd)en £anbc*n>appen unb ©tabtfarten, al*

überall in ©apern anmenbbar aueb überall empfehlen ju bürfen.

©a« ba« »eebt be» ©ebrauebe« ber tfanbe«., bcjiet>nng«&eife ©tabtfarten betrifft, fo ftcfy biefe« m
weigerlict) jebem (Sinteoljner be« Sanbe« überhaupt, unb ber betreffenben ©tobt inebefonbere nt, bodj barf ftö

biefer (Gebrauch nicht toeiter erftreden, al« ju Sunbgebungen patriottfeher ©eftnnungen bei feftlichen (Gelegen-

heiten, ober jur güljrung b«ter(5nbifct)er (Jecarbcn, too bief? üblich. 35er ^ritatgebraudj ber £anbc«farien :cf

bureb jenen beliebigen, ift im begriff fcCbft au«gefcbleffen.

Dagegen ift bem ©appent)errn felbft, ber ©ebraueb feiner eigenen ©appenfarten im aufgebebn-

teften SDJajje gefiebert.

Die t)änfigfte Slntcciibung ber garten ift in ben Äletbungen ber Dienerfdjaft, in gat)nen nnb glaggcn,

Cocarben unb bei ©iegelfd)nüren , unb überhaupt ba, too e« nicht »ol thunlich ift, ba» »oUftänbige ©appen

G« ift ein alte» §crfommen beim 9bel, bie 8 i » r e e n feiner Dienerfd;aft in ber Art jtbeifärtig ju matbes,

ba% man ba» ^auptflcib in ber einen, unb treffen ober üuffd^lSge unb änSpfe in ber anbern garte anorbnet.

Da nun aber regelredrt bei 5tt?ei ©apbenfarten eine garte unb ein URetall ift, fo ergibt fieb in ber $rari#, h»

man ©olb ober ©über »irflicb anmenbet, ton felbft, bafj man Treffen unb ©aj5{sen*ftn5^fe in ÜRetall, ba#

Uebrige in ber eigentlichen garte anorbnet.

©o »icr ©appenfarten »ort)anben ftnb {nad; ben garten ber $elmbetfen), fte^t bie ©at)l frei, je j*d

jufammengehSrige garten aüem, ober alle bier anjumenben. ©er alfo j. 8. {Rott;, ©ilber, ©chtearj, @c4t

al« ©appenfarten b,at, ber mag nacb ©efallcn enttteber ben SRod fdm>arj mit ®olb unb bie beintleiber rettj

mit »Deinen ©trümpfen ober umgcfet)rt anfertigen laffen.

3(ufferbem ift e» flblicl), bie ©eften ber Dicnerfcbaft einfach geftreift in ben $auptn>appenfarten anjuert

nen, unb i$re gocarben in benfelben garten, unb jfear bie Drbnung ber garten bon innen nacb auffen

gerechnet, herjuftclfcn.

furu« unb ©efchmad ober Ungefdnnad Reiben ttie in «Hern, fo aud; t)itx mancherlei Varianten unt

(Surioftfftma h^borgerufen *). Dft» geh^ri jeboch nicht tytfycx , unb toer barfiber »eitere» ju trtffen toflnfebt,

bem empfehle iß) ^Bücfclein be« |)errn oon ©aint»(Spin: l'art de composer les livries. Paris, 1858.

) $(c CtaM WÄndjcn fiftrtc utfprmnglicb al« Sappnifarbt # u. 8. uin #'gtru(t>ttcr Ti.T.rt, in 8.) Ux^t m*xtn «h

Stablfaibrn m-d> Mi jnm XVUI. 3a^t^nnfcnt( gcbraua)t; um h'c 3cM it. Jtarl VII. ahn rrfcbicnfn fit jnm nfitn Wd*

# «. «clb nnfc Hut feitbrm autf) fo gtbUebm. <Na blfiorifa)» «rant fcofär feute nidjt amffltfaitxii irttirn
.

v.tHf t:

abtt W nan jar GriawtMg aa birftn Äaiftr rit R t { dj « fatbta # b. G. al« € t a b t fotbtb fl
c»4lt.

*) «M« tf*Bf (bj {. ». kie »obr, bit rirtft ia allta Ihnn Stahtra b.« ««Hm ja tfff|ra , ia »H*ta b«# omi» tB«brf»

«{fl^aattrinialf getrtrft fr|'a;eiat.
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Ter ©ebraueb, ber SBappenfarben erftrcclte fieb, in früheren 3citcn unb gum Steile noch, fegt aueb auf feie

bewaffnete SDtoc^t, bic Sölbncr bc« gihrften unb ber Stäbte, bie Slrmee, in ber ©eftalt einer Uniform. 311«

Äuifer jjricbricb im 3. 1475 mit eirtem ftriegeljceTe »on ftBfn auf Stoocfcn jpg, fcbjtften t&m bie t>on #ötn
cmtaitfcnb fflnfrjunbert Sölbncr nacr;, „fo alle mit einerlei fllaibung r-en rceift »nnb roter ftarb angelegt

»arm" Die SBappenfarben ber Stabt Köln aber finb reib; unb roctg, refp. $ermclin. Die Stabtfölbncr r-on

Ulm froren in älteren 3c 'te« ebenfalls in ben Stabtfarbcn # s - gefleitet. — 2Rii neben gab frtlr/er jebe«

3a&r feinen Stabtbebicnftcten an 9?eujab> ba« Xucb. gu ib,rcn ftleibungcn gleidmiäffig, unb gfrar in ben j»ei

färben ber Stabt ju „SRocf, Kurier »nb Uffct/lagcn".

Tic bar;crifcf;e Slrmcc roar fd;en ju fturfürft SDiar Gmanucl« Reiten m ®'mt nnb ^Mft getteibet, unb

ift eo bie l'anbfrcfyr gum größeren Steile nodj tjeutgutage, im Allgemeinen aber b,at bic ßinfür/rung ber cer»

febiebenen Waffengattungen unb bic Vaunc ber Siricgefycrrcn ben ©ebraudj ber SBappenfarben bei ben ftetyenben

(leeren fo giemtieb eerfd;n>tnbcu machen.

Der ©ebrauef} ber l'anbc«farben in Halmen unb flaggen ift fcf/en gefcbjlbcrt ttorben. Der Stbel pflegt

aua) beutgutage neeb. Slaggcn per feiiieu Sd>töffcrit ober Jücftjtbümcru — in ber SRegcl bei feierlichen Gklegcn»

fcfiten — fonft aueb. rool nur um bie ?lniKfcnr)cit ber £crrfcbaft auf bem Scbloffe aiigugcigcn — aufgießen ju

(äffen. Diefe flaggen reerben in ben SBappenfarben gematbt, unb gtoar ber Mtt, ta% fic ininbeften* r-ier

Streifen fyabcn, wclcbc bei gfret ©appcnfarbcit abroecb/fcln , bei leicr Farben aber biefe flberetnanber nach ber

SNangortnung , unb gmar bic ©erncrtmftcn (b. t». bic ber »erbern £c(mbccfcn, ober bic ber Hauptfiguren ifjre«

pt\m) obenan, bic anbern beibc barunter. Jpat alfo g. ®. ein Cbclmann bie SBappenfarben # u. G., fo toirb

bie flagge #, g., #, g. baltcnfrcifc getbcilt fein, r,at er aber ctfra bie färben R., G., B., S., fo fct bie

flagge oicr Streifen, ber oberfte r., ber jroeite %., ber brittc b. unb ber unterfte s. SBill man ju ben SBappen«

färben noeb, ein befonbere« Äenngcicfjcn geben, fo gcfdjicbt biefc, inbem man baß obere Giertet (am ftlaggcnftecf)

$erau*fdmeibct unb in biefem ba« SBappcn anbringt, in ber Art, bap ba« tiereefige Xucb. fclbft bic Äentur bc«

falte* beftimmt angibt»). 3n Gnglanb pflegt man ftatt bc» eigentlichen SBappcn« in ben cantons ba« crest

c^r fileineb anguroenben ; icb r)abc aueb in Deutfcr;lanb febon 9iacbartmungen biefer 2Jlobe, g. in ber flagge

te» (trafen 33 i er egg in Inging gcfeb;cn, glaube aber, t<x% cö beffer fei, roenn roir Dcutfcb.e bei ber beutfcf;cn

ycralbif bleiben. — Stuf Xafet LXI. b,abe id; 1793 unb 1794 groei abclidic flaggen uad; obigen (?runblagen

eitttoorfcn.

Die 9(nn>cnbung ber ©appenfarben in <S icgelf ebnüren, (fpäter, ald baß Anfängen ber ©ieget mc^r

unb meb,r auffer Uebung fam, in bem feger.annten Äanjleifabcn) ift cbenfaü« eine fefyr alte <3etoonb.eit. 3tb, b,abc

eben S. 216 einer folgen auö rotb, nnb roei^cr Scibe gerennbenen ©dmur an einer r)o^cn(o^c'f(^cn Urftinbe

r. 3. 1224 erwähnt; i^ faiut ale rociterc ©cifpielc ein Siegel ber Stabt ?ugem b. 3. 1252 anfur/ren, ba«

au Scrmüren in ben SBappenfarbcn (B. u. S.) b^ängt 3
), unb eine ötting'fdjc Urfunbc ». 3. 1253, an ber ba«

Siegel mit rot^gelben gewunbenen iM'iuivui b^angt, Ktli- icb 1856 am 30/IV. im vivrfüv gu WaQerftcin fclbft

gefeien, ebenfe roie meb^rfad; miener Urfunben älterer £eit, an benen ba« ©tabtfieget an r. unb s. ©dmüren

^ing. Slllgemein befanut ift, baf? man »om XV. 3a^rb,unbert an, bei !aiferlicb,cn STbcl«. unb SBappenbriefen,

fe wie bei benen ber faiferlicben ^fatggrafen bie Siegel an # g. ©cbnflre ju Rängen pflegte.

3e^ geb.c nun toieber gum ©cbraudje ber Wappen fclbft über, unb gttar gu benen, reelle bie 33eur!un«

bigung eine« 9ied?te«, Skfige« ober Slnfprucbe« au«fpricbt ober auöfprecben foll.

^ier ftebt obenan ber ©ebrattd? ber Wappen in Siegeln. Diefer ift genau fo alt al« bie $eralbit

felbft, (f. oben S. 11 ff).
— «i« herauf in« XVII. 3ab.rbunbert enthalten bie meiften Siegel eine Um.

') de Hoo: $fflcrffdjf (Sfirom'f 1621 p. 320.

') Urttr fcie €ttÜM9 9 ttx W$ntn in tiefem «aflf. (ttfit bic %n$»Un 6. 165 ccen.

') Kitt^filMgen ttx 3ixiä)tx ©eftÜfdjaft IX. lob. 9.
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fcfjrift mit bem Kamen ober wenigften« bie Slnfang«bud>ftabcn be« Kamen« be« SJefijcr« ober Sappen^errn

:

biefer (Sebraudj foinmt tote überhaupt eine beffcre Kidjtung in ber Sicgelftediertunft in neuerer 3eit toiebcr m

Sd>»ung. t£« ift auch fein Wrunb cinjufe^en, warum ber ©efijer eine« Siegel« — abgefcfyen bauen, ba§ tief

bei bcn mciften Siegeln mit wirflieben abdicken SBappen efcnebiefj unnüj wäre— ein ©ctycimnits barau« madjcn,

ober ficr> „geuiren" follte, feinen Kamen neben feinem &>appen anbringen ju laffen. Söcr anonimc ©riefe febreth,

Wirb fein eigene« Siegel niebt gertic gebrauten, unb fall« er e« tfjätc , Würbe audb oljnc Umfcbrift bie Slnr=

nünität balb ein Gnbe Ijabcn ').

Cafj man in einem SL'appen «Sieget fewol bcn Sdnlt allein, al« ben .\> .•
i ;u allein, ober ein «nefcr er«

minber oellftänbige« Raupen anwenben fönne, lehren bie JBeifpielc au« ber beften 3 cit $>eraltif. £ie gt=

fällige änerbnung be« ftan$cn ift lebiglid; Sackte be« Jtünftler«. 3m allgemeinen barf man aber bebaur-ten,

bafc in neueren 3«tcn tcr ®cf$macf unb ba« SJerftänbnifj für Stnorbnung eine« 2i?appcn> Siegel« siemlicb, tn>

loren gegangen ift. £)ie mciften au«füfjrcnbcn Sönftler fucb.cn ifjrc Stärfc barin möglidbft tief ju gratiren, um

fcureb bie <5rljabcnl>cit be« Slbbrucfc« einen ptaftifd>en ßffeft t)cr»orjubringcn. derlei Äunftftücfe termegtn

jeboefrben Äcnncr nicb,t ju täufeben unb crfeicn jcbcnfall» nid>t ben etwaigen SOTangel an richtiger 3cict/nuna ber

ßinjctyeitcn unb jwecfbicnlicb/tt fiompefition be« Wanjen. 3n ber 3J?anie rett)t tief ju graturen, finb ^ranjefot

unb Gngtanbcr t)crt>orragenb. Sabjb^ift fd»önc Siegel aber, mit 3?erftänbnifj unb Kac$al?mung ber alten äebten

©iegelftedtcrtunft »erben gegenwärtig ned; am gclungenften fner in 2Wüncf;en burd; SMeifter SMrnböd gefertigt,

iu«befonbcre wenn tym gute Criginaljeicbnungeu vorliegen.

(*« wäre biellcicbt crwünfdjt, Fjicr bie Jöegriffc richtiger Sluffaffung oen Siegeljcidmungen ju geben, allein

id> fetje ein, tag icb baburd; ju weit gcfycn, unb »icllcid»t mit aller guten Weinung meiner vci-un nur :tiiu

ftanben werben lönntc, benn bie fiunft läfjt fid; niebt wet f einreiben. Kur eine« gebe id> :.u bcbenlen

:

3nt)alt bc« Sappen«, Stil bcffelbcn, feWicÖröfjc unb3tted be« Siegel«, foUten al« mafegefonbe ©runb.

lagen nie auffer äugen gelaffcn werben.

>\ (iinen meeiwürbigen goß" biefer Vitt tau io> S.iet bei öelegenbei« mein» Venu an« i -.tUrittx CucQc erjälen. 3*
in meinet iSigrnfdjafi al« i'cifhnb be« b/eralbt'föen 3nflitui« ein Sdjrelben be« t. !Bejitf«geiiVbl« eingelaben , um ;»t

öntjifferung finf« inftiminirten »riefe«, biv^un.^'n-crr jnr ötmittlung tt« edjrtfeet«, mein OiiU(btrn ot;jo.:Kn. »4*

gefcbtfjenet »ffftig««g »«tbtn mit fcit Elften tctgtUgt, unb tt trgab »1* bäum« Bctgenbe«: (Siw in Ijitftgtt Ofgmb «»

vitO(i<bt an<b n-eiier bttanntt Ä'unbttbcfierin , t>aiH vet riniget Mit aufgtfrtrngi ont fbäl« vet cinrt ©fridjtefcmmim«

«ibli<b btpenirt, tt fei bnr^ tinem Brief n'n (Üiftmotb verfug an tyr ttrnbt »erbt«. 2en sBritf felfcjl balle üc.

na^brm fie ilncr Slngabt geinäf von brt bti Eröffnung beffdbrn crliitraen Cnmacbt fieb rrBelt, »ctwciMidi (om writrrt*

Unglncf ju crrbnicn) cnbrannt, tat CSeu&ctt brtfclben aber übngab fit ju ö)eticbt«bänlen, unb änderte auf Stfwgn

jeeiter einen 9$etba(bt in ber 9ticbtung gegen eine Same, bie fifcrn jtoeimal berartige Sßerfn^e »cn Qliftmrrb an ibr gt>

maebt. ibr aber gänilicb nnbetannt fei. €fe gab ferner an, ber Srief fei ibr bnrtb ben ^cnb.-rm an einem bt«im*:rt

läge übertraft »erbe«. — 3* erbiet« nnnmebr ba« infn'minirte tt«n»ert jnr Unt«fncb««g. D««felbe trug He »tref*

ber ©nnbetbcftcim untertenbar r-en ber $anb einer gebilbete« Dame, «ob auf ber Stncffette ein febtetfct au#getni<J»rt

unb cui4 ba« >ubte*<n eerle)ttl abeli(be« Xamenfiegel. dinen ¥o^ftemt)Cl batte ba< ßeunert n.'rt-! Sejleret UmüdiM

»ar juerft allein vetba<bterregenb gegen bie Ülnriigerin, bie ja behauptet barte, ben Srief x>c* bem (fenbeten etbalic« i*

baben. Da aber ein Unterfibleif »cm Unterfncbnng#riajJer al« mcglia) Porau«gefejt »erben war , fe muflte auf bie (hwin

Inng be« Srirfftbreiber« felbü um fe mrbr Qte»i<bt gelegt »erben, al« inbirrft immer nc4 bie f<bredlid>e Vntlage eine!

@iftmcibeerfu(be« anf bemfelben rubte. Stein @ntaa>teu »ar balb geenbet. 3<fe be;eid)ne<e an« b]eralbifa>en unb gene*leg£>

fa>en Örnnben mit Warnen unb 6unb bie Dame, ber biefi Siegel rrcbtmäf. ig gebire« müffe. d« »ar alfo nur nreb tit

5tiglia>fn't. bav faO« tiefe Dame bie Urbeberfibaft be« »riefe« ablebne« feilte, ei« <Riibraneb be« Siegel« be«felben üatt^

gefunben baben frnne. €e »eit ging meine Sethedigung an biefer Jttiminalgefa)id>te. @llü(flia)er»eife »ar abrr bn*

meine Devefitienen ber (Bi»fe(bnnft bei Unterfna>ung eneiebt »erben. Die £o)reiber<n be« »riefe« anerfanate Ccbtifi nnb

eieael, be»ie« aber, unter »eld>e« Umftänben unb mit »eifern 3nbalte ber »rief ber in bem tfont-erte gelegen »ar , an bie

ÜBnnberbcfterin gelang« fei — Qinjelbeiten
, »eld)e bie «ngaben ber ÄUgerin entfrifteien, fe baj »nnmebr bie Ätagerin in:

»eflagten nnb ;ut Sernrtfieflten gewerben ift. Da« Stile« mit befibeibenrt Seibulfe ber neu Sielen fe gering«efiba)iei

^eralbita!
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3d» gebe l)ier (1T95—9T), um einigermaßen anfc&aulid» ju »erben, bie «bbilbungen breier »elgeotbneter

älterer Sieget au« meinen Sammlungen.

Cben fo tjäuftg al« in «Siegeln ift ber ®cbraud> ber Sappen in 3Jh"lnjcn, unb beibe jalcn ba^er mit

9?ca)t ju ben CiueUen ber Sappenfunft, (f. oben S. 22). Der ®ebraud» ber Sappen in SDWnjcn bürfte

jebcd) et»a um ein b>lbc« 3a$rfjunbert fpäter al« ber in ©regeln fid) au«gebilbct $abcn. Die Sappen

nehmen bei 2JJun$cn immer bie fogenannte 9?ct>er«f citc ein, »erben alfo iebenfall« fd;on burd) it)rc Stell«

ung fcen JBilbern ber Ät> er « feite nadjgefejt. 3m Uebrigcn ift bie Sln»enbung ber Sappen genau »ie bei

ben Siegeln, nur bafj ba« ®röjjen»er&altnif? in ber {Regel »eniger Deutlicbleit, namentlid» bei jufammengcfe}ten

Sappen erlaubt. 3d> ijalte e« für überflüffig, «eifpicle t>on SOWinjcn mit Sappen ju geben, e« eriftiren alte

unb neue üRiinjbil^er unb Styalerfabincte genug, au« benen Seiterc« jur ®enügc ju erfebert ift.

CJrcnjftcinc unb ©urgf ricb«f äulcn tragen fd)on febr frütje bie Sappen ber 9?ad)baren, unb j»ar

in ber Slrt, baß ba« betreffenbe Sappen immer gegen feine« Sappenb>rrn JBejirf gefet)rt ift.

33urgfricb«fäulcn finb im Mittelalter »cgen iljrer Sid;tigfeit immer mit einigem hlnftlcrifdjcn Sluftuanb

tmb mit frommen ^Beigaben Ijergcftellt »orben. Sir finben fic baljcr in ber Kegel al« Säulen mit abgefaftem

erer getmmbenem Schaft unb überragenbem uiereefigten Slufbau (öaterne), ber auf j»ei Seiten mit ben Sappen

ter ®rcnjnad>barn in ifyrcr {Richtung , auf ben anbern beiben aber mit 93orftellungen au« ber (5rlSfungS*©e»

fa)i<f>tc, unb auf ber Spije bc« Dac&e« mit einem Ärcuje gefebmfieft ift. 2»cb,r ober mürber ^ertigfett unb

gontafie be« flünftlcr« ober Sdtfmanb ber ®reii}er bat natürlich auf ®rSj?e, ©djen^cit nnb »u«fuf}rung be«

@anjen Cinfluß geübt. 3d) Ijabc in meiner „Ctyronif t?on 9iofen^eim" ©. 47. eine bertige alte 48urgfricb«f5ule

gegeben. 3m oberbatyer')d)en 21rd»ib IV. £af. 2. finbet ftcb bie SJbbilbung einer frönen alten ©rcnjfaule s»i»

fa)en bem flloftcr SRottcnfrud» unb_<ß citing, unb eben ba V. Üaf. 3. eine fold)c j»ifd)en ©ditoaben unb

Samern bei aid)ad).

3d) tljeile Ijier jwei ©eifpicle mit, ba« eine (1800, 1801) eine 3Kflm$uer*5Burgfrieb«fäute meine« Siffen«

unebirt a. b. 3. 1721, fcb> einfacher 9trt, ba« anbere (1802) eine ®renjf8ule a. b. 3. 1483 j»ifd»en ^äl
unb 9?öffel«berg bei Seilljeim, mit bem Sappen ber §cffelol)cr.

Die ©tabt'Iljore tragen getoönlicb. aud) bie Sappen ber ©renjnacbbarn , (enttteber an bie Sanb

gemalt ober in ftelief), bie 3(n»enbung ift jebect) t>crfd>icben von ber bei ®rcnjfäulen, inbem man auf ber

3nncnfcite ba« Sappen bc« ®renjnaa)barn, auf ber äußern ba« Sappen bcrStabt felbft anbringt, fo

ba| man beim §ereingetjen ba« Stabtwappen, im $inau«gctjcn aber ba« be« 9iad>bar« erblidt.

Diefc 3ln»enbung febeint mir bie riebtigfte, id) finbc aber aud) «eifpielc, baß auf beiben Seiten jrnei

Sappen nebeneinanber angebrad)t finb, ba« bc« £anbe«&errn unb ba« ber Stabt, wobei bann bem erfteren ber

Vorrang red)t« gebührt. |

So bei ehemaligen Weid)«ftäbten ber Sd)ilb mit bem 9ieid)fltoappcn red)t», ber ftabtifebe linf«, bei dürften«

ftäfcten ba« be« £anbe«fürften unb ber Stabt in berfelben Orbnung. — SWetjr ober minber fpielt aud; bter bie

Äunft eine heroorrragenbe Holle in ber ^Inorbnung unb ^(ueftattung. Der ehemalige „iduMic 'l!?:ivm" in

5Kflnd)en »ar in biefer Seife brillant bemalt, unb ba« 3nntb>r in Safferburg jeigt nedf i)eutjutage 9Jeftc

einer glänjenbcn b,eralbifd)en StuSftattung.

Sei Staate, ®emeinbc unb $rioate®eb5uben pflegt man al« ßigentlmme* ober Sürbcjcicbeu ba«

Sappen über bem §aufitljore anjubringen. So bei @erid)t8gcbäuben, SRa^iufem, SDJagajinen u. f. ».,

ba« Sappen be« Surften, ber Stabt jc., bei ^rioat^Sufem , ba« be« (Mauer« ober be« 3nb,abcr«. — Sei

lejterer 2trt bon ®ebäubcn fommen felbftbcrftänblid; 3llliani»appcn anet) häufig »er, unb e« »Sre über»

flüffig , bter noa> Seifpielc ju geben, too fic jeber Scbritt in Dcutfd)lanb mit fid) bringt.

Die nämliche Slntoenbung finben Sappen aua) über ben X^üren ber ftird»en unb Capellen, ber Säle,

Sijung«)immer u. f. ».; felbft Xb,üren unb $enft er laben »erben oft mit Sappen ber ©gentljümer bemalt

gefunben. 3dj erinnere bicr an bie großen <5infal)rt9tl)ore ber S3urg in Dürnberg, auf beren jebem ber

9?eid>«abler in toller ®röße be« Xtjcre« gemalt erfd»cint. 3m Sd)lo§ Slmra« finb £b>re unb Jenftetläben
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reth mit tecifjen harten barüber bemalt, teoburcb, ba« Sappen ber JScfijcr, ber Cr$her$egc ben Ccftcrrcidi

fenntlict) ttMebcrgegcben ift

(ginc »i5I!crrcc^ttid?c iöebcutung &at bic änroenbung ber Waffen unb besichungemeife flaggen an ten

Sohnungcn ber ©cfanbtcn unb ttonfuin.

^ajj biefc nic^t il>r $ri»atn>appen, fe-nbern ba« ik)rer {Regierung gebrauten, crbcllt tuel Pen fclbft.

Tic (it)rung biefer ©Oppen unb 8'laggcn gilt bat)cr bem guten (Jinr-crnc^men ber bctrcffcnbcn 9Jegicx»

ungen 7
), unb ift mcücicbt hervorgegangen au» ber im üJfittelolter üblich geteefenen Sluöhängung feine« Satprn*

über ber Styirc ber Verberge, in tpclc^cr man Oflaftfreunbfcbaft genofi.

Dicfcr ©ebrauch finbet fieb in älteren «Schriften nicht nur häufig ermähnt, fonbern »vir bcfijcu auA

bilbungcn baren, j. auf bem grepen Äölatt im 9?irncr, w?o bic ©äftc au« ben Jvcnftcrn ber $äuicr tau

luraicre jufcJjen. luafyreub unter ib/iien it>re Sappen auf viereefigen Xafeiu mit fleinen S?erbäcbcrn aufgebän«

finb. Stuo bem an fia) uufcheinbaren Untftanb, bafj biefc auf Fretter ober Gifcn gematten Sappcntafcln da

mit ÜJorbäcbcru terfehen finb, last fich feben entnehmen, baf? fic häufig in Sinb unb Setter aufgehängt irintct

t)er @aft führte fic mit fict) unb ber ©afifrcunb lieft fic al* Gerung über bic $anf$&K >rät)renb ber Boa
bcö Aufenthalte« aufhängen, tamit Ocberman Hüffen feile, teen er beherberge 3

).

On ber t'cbeH«bcfcbrcibHng be« Qtyj ben ö er lieb in gen lefen tvir, bafj er ju »iebertjeltcn üRatcn Kt

Verbergen feiner ftrcunbc unb fambe an ben aufgehängten Sappen erlannte. ftönig Ärifrian III. Pen lünt-

marf gab auf bem Srautjug feiner lec^tcr 2nna, metebe er bem Äurfiirftcn ton ©aebfen cntgcgenfüt>rte, turö

ba« ?tu«hängcn ber Sappcntafcln (Gelegenheit, ju bem faft jlrcihunbcrt Sabrc (bi« 1613) ir-ährcnben fegcnanit<

ten Ärencnfrieg. ör hotte ncinlid) fein Sappen etwa« prtinffücbtig ohne Sciterc« nect) mit bem febtpeti-

f ch c n »cnnehren laffen unb e» in biefer Seife auf bic fraglichen lafetn unb fogar auf bic iörautfutfebe malri

(äffen. Ter ftenig ben «schtoeben erhielt Sunbfcbaft hitüon unb legte öcfcb>erbc ein, bcrlangtc aud>, baf; ra*

unberechtigt hinzugefügte Sappen toieber abgethan unb ati«gclöfcbt werbe. Der Äönig Den ränemarf pretrftitK,

ba« gab Jveüibfchaft, (Reibereien unb Sricg unb enblich ben Vergleich, baf; beibe Steide ba« fironenteapren

beibehalten feilten, toic bic« beim heutzutage noch ber ftall ift
4
).

<) Tic «mventur,; bet Sappen auf ben Sahnen bei Irempeten unb auf ben ©erhängen bet Raufen, »Äte gelegen«!*

ou<b al« Glgenihum«be}eid)nnng >n ct»ifcnen. @c erhielt bie 6tabt 8inban 1452 ten Äenig fStirtti* III. tat friste

giniu, „ein« Jremetter mit ber ©labt, SUappen unb gähnen an brt Xremrtte ju ^abtn". (Hüning, Pars »pec. com. IV.

i. st), e. i3ii).
l
) 25a« ftcittilligc ^frafcnttinitn bf# Sffiappfn« ein ba« CStnjtffjtn ber Blaagt jeigt ben SSrncb bei SBftbinbungen iti-

bet Äenttabenten an. 35ie 5Bef*mu|n«g cbet ülbrtifnng be«felben bnt^ Stifte, gilt ffir einr bi rette «elefbigung bet »r

girtung be« SBapFcnümn. vu. M; hierin bewätiit ba« rble $rrletariat nc-Q nnbetvnpt heralb(f4ir Krnntniffe, Kit j. 9- t*

nenelien Verginge t'n »Jlearel, Sofeana, (Srie^enlanb betoiefen. — Sa« Abreißen ber SÖappen ift and; in $rtratreriMlt:

trffTcn immer al« eine t>et)e 9elei»(gnng be« 9ßapptnl)erTn gemeint getreten, unb fte maetjt fidj namentlich ba gelten», m M
€eile be« »eleibigei« irgenb ein Wedjt cter 9nfpni<^ be« »efttimpften anf ba« fraglidje «Sappen in «brebt getteflt sitt.

Sc l?aben bie alten baperifOjen Irennbecfen ben Srrnn fcecf en »cn Dctnberg, weletje 9lbfemmlinge cen eis«

Saftarben eine« red)tmigigm Srennbeden« toaren, ba« Sübren be« eigentlichen @tammn>appen« jn berlrtben grfnefet. t*

butd>, bog fic iftnen ben €el)impf be« Hbreifen« antbaten. ^unb III. 737. f£bre(bt einfad> unb btntlid; „tiefe Srennh.tf :

(»en Dernberg) t)aben auefj ba« fflappen bet Irennbedctjen gefuert, gleid)eel ft e« nit gern gefetl>en, anet) in 3eiten ifccj»

ii>T(ti". Q« rr^ellt an« anbem SBeifpielen ,
ba§ man ba« fluffingen ber fflappen immer al« einen fceflimmten Stnfpra<t> irft

wie benn }. 9. de Hoo €. 316 fd)teibl. bafi e« bie sen Grln eetbref, al« $erjog Jtail ecn Snrgunb (. 3, 1474 »ri

QSappcn in ihrer Ctabt cffentlidj anebängen lief, reeit er barait r-mneinte, ftd) inm €<hnjherrn rrn Ärli

anfiuuerfen.

5 dtiva« entfernt {lehnliehe« ift in 3apan noch ^eutjatage ber ÜSraueh, inbem btr ®af}freunb ben @taat«rc<f feine« ©aöe« (mit

bem remr gefilefte« ®appen--€»mbole) an ber Berbern grente be« ^aufe« aufhangen laft. (SBetidjt ber !8eteiirigren»©tjatfi

«rpebitfon 1860 I. 307).

) €iehe «uiführlichrt ht'etnher in meinem SBappenteerfe unter Schweben. <B. 37 jf.
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flcbnlicbleit mit tiefen 3lu«hängtafeln i>af>en auch bte im beutfd>en 3unft»efen Ü6[ic^en #erberg«fchilbe,
wil&c manchmal anfien om $aufe, in ber Siegel aber innen über einem beftimmten Jifc^e ber Sirth«ftube auf«

gebangt »erben, um ben Sanbcrgcfcllcn ber #anb»crfe ben Ort anjujeigen, wo fie Verberge unb ©enoffeit.

febaft ftnben. Sehr häufig finb biefe ^unftfchilbc* nur au« ÜRebcllcn »cm ben betr. $anb»crf«jeugen ju*

fammengeftellt, manchmal finben fieb aber baruntcr auch »irflicbe Sdnlbe, in welken bie Scrfjcugc :c. in gorm
heralbifd>er giguren erscheinen. Xn ber SJ ä cf c r Verberge 311 SDiüncben ift noch ^cutjittagc ber 9ictch«ablcr am
gemalt, »eil bie Ucbcrlieferung fagt, bafi Saifcr t'ubtrig ben ^tunchner «äderfnechtcu »egen ihrer Slu«jeicbnung

in ber c*lacbt bei Empfing i. 0. 1322 erlaubt fyabe, ben 9ieicb«ablcr in ihrem >JtmftCdjilbe ;u führen. — (Sin

anfcerer Scbilb ift ber bier (1798) abgebilbetc au» ©Über getriebene 3"nftf$ilb ber ©röuer in Sriofenheim, »cleber

on einer 9fefc (bem Sappenbilb Den SWefcnhcim) hängt , unb fo £>cimath unb ®c»crb jitglcicb, angibt. 2lm

SMerbau« in ?(ugeburg ift ber Sappenfcbilb ber bertigen Sebcrjunft (gemertet reit R. u. 0.) in Stein

gehauen 51t feben.

Die bc»cglicbcn (Mcgenftänbe, an tenen Wappen al« Gigciitl;um«bejeit^nung angebracht ju »erben

pflegen, finb natürlich febr ecrfcbicbcnartig. 3eh b^abe oben bc« Sappen« erwähnt, ba« bie SSraut bc« Sur»

fürften ucn Sacbfcn 15-18 an ihrer ftntfc^e gemalt führte. Xiefc Sitte ift noch; ^eutjutage in Scb»ung. SD?an

pflegt ta« Sappen auf beiben ftutfehenfehlägen ,
jumeilen auch, auf ber £intcrfcitc bc« Sagen« anjubringen.

3n Stil unb Malerei thut natürlich bie SDictc b,icr fc^r viel, aber ich. fann nicht umritt, hier ut bcmcrlcn, bafj

ich e» für ftaubc*gcmäB anftänbiger b^alte , lieber gar nichts Ijinmalcn ju (offen , al« einen SJuchftabcn eber

Di4inen*mg mit einer SRangfrene tarüber, abgefeben bacen, bafe tarau« allein ein (Sigcntlmm«re$t nicht »et

abgeleitet »erben möchte l
) — S*ci Staatefareffcn »irb ta« Sappen in ber ftcgel fairer geftidt an ben Seiten

ber Scutfchcrfijbcdc angebracht. 6« ift bie* erfahrungsgemäß einer ber foftfpicligftcn i'uxusartifcl, r-crfehlt aber

nicht bie entfprechente Sirfung bertorjnbringen 1
). — llluf ben (Wcfcbirrcn ber ^Jfcrbe »erben Sappen

tcrmg«»cifc an ben Scbculebcrn (Sugenbtcnbcn), bann aber auch an bem Sattelgurt unb9iicm»crf »icbcrholt,

immer aber meine« Siffen« in erhabener SHctallarbcit (nicht gemalt ober geftidt); ingleichen pflegt man ben

Soffen am Stepfgcfdurr ftofarben, »ic bie ber Dicnerfchaft ju geben. Such an benEeden unb Sd;abrafen
rer $ferbe finbet man Sappen angebracht unb ^»ar in ben bintem Öden geftidt. $icr ift bie 9?egcl nicht ju

überfielt , baf? ta« Sappen in feiner {Riebjung nach. Dorne (nach bem $alfe bc« Uferte«) gefehrt fein müffc,

unb e« ift Aar, tan. temnacb bie Sappen für bie beiben $>intereden ntd>t gleichmäßig, fonbern im Spiegelbilb

gejeichnet fein muffen, »ie bie Sappcnbilter in ben Jahnen unb (Sden ber ötaggen 5. ©. LXII. 1803 3
J.

Od; führe fya ferner ben Gebrauch an, ben ^bürftc^ern ba« Sappen geftidt ober in Httetall gear«

teitet an ber breiten 't'egenhippcl unb eben auf bem Änopfe ihre« Stodeö anjubringen; beibee »ar unb ift

jum IBcil nech üblich bei ben 97egiment«tTcmmtcru ebrr Xambour^Jaicr« ber Xrmec unb Vi;ucnvhr.

^ei SDeöbcln unb GJerätbfcba ften ift ber (gebrauch ber Sappen al« Cngenthumgbejcichnung be<

fenber* banlbar, ba biefe bei richtiger 3ln»cnbung immer jur 4{erfcbi5ncrung unb ^erjicmng be« $>auptgegen»

ftanbe« bienen *) Die SDiannigfaltigTeit ber Slnttenbung in biefem Jaüe ift fo grejj, ba§, »eilte ich für «Ue

') 3)it €a*e «efirbf in t gflirttt J)fntf<b ibftffjt etwa laatfn: Trr Qlacntfiimtt Ut ©agfn* nif*tt fern «nUen ^ernr |tig«i,

tai er „tinSarcn" fc(, et „ofinit fid) atrf 1:1 fagm wtlcbct, unb Mit tttbtlb nur t ic Xrent. nid)t aber He ••iovvtn

anbringeB. 92irnBtn mag »cl bit fflfglajfung bc# ffiapptn« fdbfl bif '.VicMtfud'ti.iun.i btr gnürnng tinn fui'cun 3tjng=

f(ont al« gtba^rh'*, rnrfdjnlbigta ebtr sttbrclfn.

*) «Mit ctita« m«{grt ?Jcinp »etbtn bit ©abpfn QigmtbiBniÄbrjfiajBUBg, j. ©. an bcB «SriltB brr ffiajfftwägcn, CtBtrlcfcb^

fpt{)tB b. f n. angebracht.

1 OeI*gmtlia1» trwäbnt iä> hier r(nrr 3r{d>nnng in WlcvtUnccnt HltiqitMi I. Taf. XCVII, netin ®inbfbicl Äcnig ^tinrfd) IV.

Pen granfrridj efnt mit g. cilirn beßrentt b. 3>rcff trigt.

«) ^Ir^rr grtert and> ber (cbrn«»triEi( ö)fbraii<b. ben 1'otträttr. SBappca nab o.-.r:,oM briiafagm. €e manebe« $er--

trat, baf an^rrbrm, arll eint nnbetanntr $erfcRliebfelt vorflenenb, unb vicOciajt ebne JtBnftoeril}, rclrb bnra> ein bclgerügtet

9B apprn nla)t nur entralftlt, fcBbern and) ben Rarbfriwnen nnb SreBBbrn »rrtbrr. fRan pjieqt bie SDappen in biefem
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oortcmmcnbcn ftälle ^tftorif^e 4Beifptele geben, ict) einen Statalog be« ^tcfigcn üftationalmufcum«, bcjichungsteeÜ'.

ber barin aufbewahrten ©egenftanbc bicfcr Strt , wollte ic& c« nur für bic Gegenwart tbun , bie $efci?reiru.-i}

eine« abclicben $aufc« oen ^cutjutaflc bicr unternehmen müfjtc. 33em Schlofeblattc am £au«tbor bi« (B

Kcttcrfabne auf bem Dad)e ift nickte , wa« nicbt fcbou burch bie ipcralbif oerjiert ober gefennjeichnct teetten

Wäre. 2Mc Kartbanfc in bcn 33orplä$cn, bic ^obefte ber £rcppcnhäufcr, bie Sc&ränfe, Stühle, SSettftrilai,

Cefen unb Oefenfc^innc, «Sofa'«, Siffcn, bie lifcbe, Sanbfäftcben, genfter, bie ffiänbc (lapetcn) unb 3imm{i.

be<fcn (^tafonb«), bie Jctonlcucbtcr :c, finb cbcnfoWol ©cgenftänbc ^cralbif^cr SJerjicrung, al« bic Cläfe,

ftrflge, Seiler, SKcffcr, ©ric^efcbWcTcr, 93afen, bic 3tlbum«, <ßortefeuiUe«, «Wappen, Taften, Seifiger, Ctcde,

Briefbogen, Xtntenseugc unb 93ifitenfartcn , bie Scbmucfgegcnftänbe, @ürtcl, Pantoffel unb $iau«fc^uhc, la--

pietc, £abaf«pfcifcn, £abaf«beutcl, 3'flancnta^cn unD Spijen, — bic ftücbeitgeräthc, Sftarjipan: unb Iortcn<

mobel, §oflippcncifcn u. f. w. u. f. to.

Die ftunft ^at ^icr in allen formen, fei- c« SHatcrci, iöilbbaucrci
,

©la«f$mcl$erci , 2J?ctallarbcit etn

Kebcrci ibren Gingatig gcfuitbcn, unb nit^t wenige ber feinern ^robufte ^cralbifc^cr 33cr$ierung oerbanfen »t:

ber tfertigteit weiblicher £änbc unb bem ©efebmaefe ibrer Verrinnen. Der richtige Xaft wirb bcn ^laj ftntro,

Wo ein Kappen mit Slnftanb unb 93orthcil angebracht »erben fimne, unb c« wirb unfebwer einleuchten, bap

g. Jö. bei einem Stuhle ba« Kappen beffer an ber 9tudlcf>nc, al« auf bem Sije anbringe 1
).

Gnblicb, erwähne id) hier nod) fachgemäß ber SB offen al« ©egenftäitbc, auf Welchen Kappen in früberu

Reiten febr häufig angebracht würben, in«bcfenbcrc auf Schüben unb Reimen, fo baß, tote befannt, bie Kcp?«

ihren tarnen oon bcn Kaffcn erhalten haben, Kappcnfcbilbc auf bem Steujc ber Scbwcrtgriffe femmen namen!

lieb bei ^raebtfebwerten fehr häufig Oor, ebenfo Kappen auf ftSehcm, ©ruftharntfeben, §cllcpartcn :c. $tutv

tage biirftc ba« Anbringen oon Sappen auf ©efebügeu »iclleicbt noch bic cinjige mehr gangbare heraltiföt

Uebung bei Iruj» ober Singriff«Waffe« , bic Hnwenbung ber Kappen auf bcn Reimen, Sfcbafo'« ic. ber Slrnt«

bic bcmcrfcn«n)crthcfte für bic Schußwaffen fein.

3cb tommc nun ju berieuigen MHbetlung be« Kappengcbraucbc«, welche man unter bem allgemeinen 9t-

griffe „jur (Srinnerung" fubfummiren fann. Dabei ift nicht auegcfcbloffcn, baß in einjelnen Jvällen mit cer<rr>

inncrung an ©ctoefene« jugleich ein rechtlicher Slnfprucb für bic (Gegenwart oerbunben fein Tonne. 3ct) übcrjtbt

hier bie nur beforati» al« Grinncrung«gcgcnftänbe angebrachten Kappen an öffentlichen Oebäubcn, wie fte 5. 35.

ber Kappenthurm (tom's insigninm) in 3nn«brucf (Hergott, Monum. domus Austr. I. tab. 15.) jeigte, oter

bic Scitentburmc be« Ofarthor« in SWünchen mit bcn Kappen ber Grbclleutc, toclche in ber 8mpfiiigcria)[ai4t

auf Seite ft. l'ubaüg« fämpften, ingteieben ba« Kappcnfric« im großen 5Kathh<m«faal bahicr, welche« bie (ia

neuefter 3C ' 1 lf «pcr fc^aueflid^ reftaurirten) Scbilbe aller dürften be« rfmifeben {Reich« unb be« altbahcrif^ni

$iofabel« enthält, unb nenne foglcich bic ©rabftetne ober Wrabbenfmäler ju ßhren unb jum «nbenfen ber

SBerftorbeneu al« bie häufigft oorfommenben ffleifpicle biefer KappciuSlntocnbung.

SD7an uuterfcheibet bei friftlicb » mittelalterlicbcn @rabfteincn jtoei £)auptgattungen auf bcn erften SCnbLil,

bei ber einen ift ba« Kappen, bei ber anbern bic ^erfon be« 33crftorbenen ^auptgegenftanb ber fünf:

lerifeben Darftcllung. Die Schrift (®rabfchrift) ij«t babei immer in fo fem einen nntergeorbneten SRang, fll*

fic ba« ^auptbilb in teiner Keife brüdt ober beeinträchtigt. 311« mcrhoflrbigc Grfchcinung muß ich anführt»,

gälte eten *tr Qdt vet tfot Äc»>f, ftlttuft $int« tfmfeltcn anjutiingt«. 39fi ©fgtnfiüdfn (ORaim «nt 3ra») narttW

in ttt Dti^tnnfl etnanb« juigHtcnttt.

') Um nnt tia ne* nicht btfanntc« unb ti-* tntttrffant^ !Beift>i'cl jn tjrbrn, auf Kit mancberlti Htt man ©ap^en unb ©JfW*

Kit« pafftnb anbitngtn fennf, bringe i<b untft 1799 bi« Seiten-- unb bie obere Slnficfrteine« fegen. Äatb t le «d>tet#. m«

l'el<$e früfier in »n'en^eim gebrannt »nrben unb in einigen (Srembiaren nc* erijtiren. tiefer ?eud)ter n?ar, tteni er fab,

t.i'l nitfit rrrfdMeben ven einem gcaö^nliiten ^anbleacbler . »nrbe er aber umgefe^rt,' fo tonnte er al* ^ragleucbtcr f* ! r'°

SPinblt<t>t terwenbet »erben, unb jwar fc, bag bie Äer^e gerabe mitten in ber SRefe be< SWarfttpajten« ftetfte. 3n tiri«

Keife begleiteten bie {Ratfiulierren mit brennenben «intern bei frinlicben Urningen ba« €anftifßmum n. f. ».
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taf, je nät/er ber Urfprung ber ©rabbenfmäler unferm 3abrbunbertc ift, befto mehr »erbrängt bte 3nfcbrift bie

fcralbiia)en Silber, fo bafj, toenn im XIV. 3abrbunbert ein mann«bober ©rabftein jum U>eitau« grölen ihetle

mit bem Rappen aufgefüllt unb mit ber ©rabfebrift eingefaßt erfd>eint, wenn im XVI. unb XVII. 3abrbun*

bme noa) mtnbeftcn« §eralbi! unb Schrift fcbwefterlicb fieb tn bie $alften feilen, fo im XVIII. unb XIX. 3ab>
Rimbert ber gröfcte Xljeü ber glätte mit Schrift — meift mit Vobrebcn auf ben $5erftorbenen — fich. angefüllt

finbet unb ba« ©appen fefbft in unfebeinbarer ©röfce an irgenb einem untergeorbneten $lajc angebracht ift.

Dcnfmäler, bei benen bie fyigurcn ber SJerftorbcnen ben $>auptgegcnftanb ber Darftcllung

btlben, j. $3. dürften, ©ifa)<jfc, SRittcr, Siebte, Damen, fönnen natürlich in betalbifeber ©cjiebung ntd>t fo in

bie Singen fallenb fein, al« bie rein beralbifchcn ; c« ift aber ni<bt«befton>eniger auch bei folgen tfigurenbenfmalea

bic §eralbif fofcol jur ©cjeichuung ber bargefteüten ^erfonen al« jur bcloraticen «u«ffittung häufig unb banf«

bar angetoenbet. 3* erinnere an bie frönen Denfmalc ber Stifter in ben ehemaligen Älöftern Seeon, Slttl,

3fctt u. f. »., an bie pracbtbcllc 9tcibe MH ©ifebofebenfmaten im Dome gu Söamberg , ober au bie ritterlichen

ffenumente ju (Sbcrsbcrg, ©afferburg, ©ar« u. f. n>. ') Die Äönig«gräber ju St. Dem« bei $ari« unb

Scfmumftcr in Vonbon gehören cbcnfall« Ijictjer.

Sei fiflürlid>cn Dcnfmatcn finbet man bie ©appcnfcbilbc mit ober olme £etme gerdö^nUd> ju ben oüf?«t

ber ^erfonen , jmuciten uon ib,nen fefbft gehalten. Stuf ben ©appcnrflden, SUJänteln unb felbft auf ben ftleibern

ber Samen finb triebt feiten bie ©appenfiguren roieberljoU. Sic bei ben ^eralbifd)ert Dcnhnälern fommen auch

bei biefen bic Ctt* unb Slnenfcbilbe , bon beneu ich gleich fpredmi werbe, in ben Orcfcn ober läng« ber Seiten

angebracht, cor. 3uweitcn halten bic Diittcr auch Jahnen ober ^anncr mit ihren ©appen, bie Damen aber

ü)r ober ihre« ©cutal« ©appen. Die gormen be« SJerfommcn« finb fo mannigfach, bafj, trollte ich m,r bie«

jenigen, Welche ich felbft gefaben , ffiex anführen unb genauer befchreiben, ich ungleich mehr $Ranm bebürfte,

al« mir innerhalb ber ©renken eine« §anbbucbc« gegönnt fein !ann.

©enn bie figürlichen Dcnhnäler in Scrbinbung mit b<*albifchcn Attributen un« über ben Gebrauch

ber ©appen als ©äffen guten Sluffcblujj geben, fo bieten un» bittgegen bie beratbifeben Dcnlmäler
mehr Slnbalspunfte für ben (Gebrauch ber ©appen al« folcbcr unb in genealogifcher $inficht.

©tr finben, wie ermähnt, anfange bafl ©appen bc« 33erftorbenen al« §auptgegenftanb ben ganjen (Stein

autfüllenb, unb jWar in ©röfjenberbaltniffen, welche nateju ber natürlichen glcichfommen , b. h- ber @a>ilb, ber

£elm mit feinem ftleinob finb genaue Stbbilbungen biefer ©affcnftücfc, Wie fie ber SJerftorbcnc führte, glätte

ber ftünftlcr , ber Steinmeje , nicht biefe 3ntcntion gehabt , fo mürbe er f* spärlich jiramerbobe unb mebr al«

eUenbrcite Steine gemalt haben, um ba« ©appen be« lobten unb feine Orabfcbrift barauf ju mieberholen.

3m Sloftcr 3nber»borfcr Ärcnjgang finben fich. »tele berartige Steine au« bem XIV. 3ahrhunbcrte

mit trefflich, gearbeiteten ©efebkebtewappen, unb im Dome ju greifing intsbefonbere einer, ber wegen feiner

Ausführung merfwürbig ift. Da« ©appen ift in bem JHofamarmorftcin , toclcher etwa 4' ©reite unb 8—9
$?he hat, mofaifartig mit anber«färbigcm ÜJcarmer eingelegt. 6« ift ber Wrabftein be« 1317 terftorbenen

§iltprant ton SWaffenhauf cn, SDtorfchalf«, mit ber jejt theilweifc cerbceften Umfchrift in Sapibar=.«uchftaben

unb bem ©appen, roie r>icr auf Jafel LXII. 1805. ftübcl^clm unb Deelen finb »on ber ©runbfarbc be«

Steine« unb nicht eingelegt, ber Stülp be« $>ute«, ber Sebcrbufcb, unb bie $arte aber finb con »e.item,

ter Schüb unb ber §>ut felbft ton blauem SDiarmor eingefügt.

') ««gft* in €übkfBifa>l«nb. in«btfcntt« aber in »aofra eint fo gtogc SWeafle »tr *radjt»cllrtti« ©tabbenf iniltr,

fettet ffgätlitt n alt teilt $tralrifd)tt , ba$ tin SR t n f a) t n 1 1 fc f n nid)t j ii im n tiim isütt't , fit gnr ^ttcftatU'tbung ju fam»

ratln. «*ntc ttt tcti'gtR 3a^nntttt< bj;n bic 9lfabemie in SDtündjtn ttn Ütuffn J t * vcu Üebming btaufttagt, bit (Stab«

nr.nc In ftltbapttn ob)tta)Btn jn tafftn. Cbtect »ttfelbt faß 10 Saftet fammtltt, nrnfafftn btd) feine nea) ttctftanbtntn Üt>

beitrn niajt mtftt al« einige fünfjig Orte an» ttoa 450 Stnfmältt. «BitUtiajt finbet m* tiamal tin futjltid)tt «ennn ebtt tin

UBttrntbmtt, btt mit ^ilft brt Setcgtafit ob« 8i^cfltaftt nnftrt bavttifa)tn ©tnfmalet für« ^ublitam jugaBglio) marbt. —
d« wart bit« für jtnnfistfdjiajtt, ©tntalogit nnb 4>eraibtf tint »a^te ®«)ajgrtt6<. »tbtBbti

}
u btbtnffn: baf »cb 3a6t |B

3abt mtftt uab mtftt ven bitftn SeBttnälera )tt ©ninbt gtftt!
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248 Die SlntnjMrobe $u »ter ©gilben.

Tic SJuebftabcn ber llmfcbrift fclbft l'inb nacty Sabjrncfymungcn ber Sparen urfprünglit^ ancb, mit Hauen

2Jiarmor aufgefüllt gcmcfcn , unb fo muß biefe« Tenfmal in ben erften Reiten feine« Ölanje« gewiß al« ra«

IKeiftcrtoerf eine» ©teinmejcn fkb präfcntirt f;abcn ')•

SDiit ber Sluebiltung ber £cralbif ffreiten nicht nur bie ftlnftlcrifc&e SJertollfommnung in ber Ttfrfttfl«

ung bc« Sappen» oer, fonbern e« ergibt fid> aus ben Ijeralbifcbcn TenTmalen jugleieb; ein Ufacbroei« geneolcg.

ifeb,er iüenefyungen tc« 33crftorbcnen.

Senn früher bie grau unter Scbilb unb $dn tbjc« SWamte*, ober bem ibje« Sater« aüein rufte, fo

finben tt>ir einige %tit fpätcr jteei Seilte enttreter übereinanter ober unter einem $clm bargcftellt, um

toieber fpäter auch bie Scbjlbc ber Slnen bee #crfterbcncn an bem ©rabfteine angetrabt.

Sie föen €. 25 oben crftalmt, ift bie eigentliche Slncnprebc, b. &,. ber 9ca$n>ci« abdicken ^crlcmtnot«

in ben beften Seiten bc* 9iiitcrtb,unic auf oicr «neu beiebräntt.

Tie Tarftcllutig einer feigen r-ieranigen Slbftammung wirb tycralbifcfy bureb. bie Schübe tiefer Pier (*t=

fcbJccMer toicbcrgcgcbcn, bafc^er auch ber Sluebrucf „er Ijat cier Schübe" ftatt 4 Slnen. Sluf (Grabftcincn ftt^ec

biefe cicr Schübe in ben oier Gcfen ober Crtcn, unb begleiten fo glcicbfam ba« ."paupttoappen.

3uin Ü3erftänb»:i{? ber Sncnttappen auf Örabfteinen bürftc c« notbmenbig fein, über bie Slnferttgung ter

Sin cn tafeln*) überhaupt ba« Sefcntlicbe beizubringen.

Tie »icr Slnen eine« Gbelmannc« finb: fein väterlicher (Grofjcatcr unb beffen ftrau, unb fein mmtet'

licftcr ©rejjcatcr unb beffen Jvrau. ©ollen biefe Slnen bureb, iljrc Sappen, fei c« nun auf bem Rapier ober in

©rabfteinen allgemein ßerftänblicb bargefteüt »erben, fo ift c« notb,n>cnbig
, bicfclbcii in einer befttmmien

Crbnung ut geben, bamit man auf ben erften iölief fid? bie Slbftammung flar machen ftfnne.

Tie Tarftcllung einer Slncntafcl gefebietjt enttveber babureb, laß man alle (Generationen eter (^lieber

unb refp. Sappen bon beut ^Jrobirenben bi« ju beffen Uraltem nrirflicf? »erbringt, ober babureb^, baß man

Wo« bie oberfte 9? e it> c ber Slnen gibt, «ctbc {falle lommcn häufig cor, unb jfcar ift erfterer mehr bei

ben fogenannten SIncnprobcn (5U Crbcne* ober Jpefbicuft^roccfcn) ,
lejtcrc mehr bei Tcnlmälern :c., in

Hebung.

(Sitte Slnenprobc oon bicr Schüben irirb n>ic (1804) gegeben 3
), a. ift ber ^Jrobant. 3n rer

erften Steide ftcf>t 1. u. 2. beffen SJatcr unb ÜWuttcr, in ber jmeiten 9?cihc 1. ber 3?atcr«>Stoter unb 3.

bie l{atcre*2J<ulter ((Großeltern bätcrlicbcr Seile, ober bäterlichc (Großeltern), 2. ber iDhittcr=l>atcT unb

4. bie aJ?utter=ü)iiittcr (ober bie mütterlichen (Großeltern). Sirb eine folefye oicrfcbilbtgc Slnenprrbe auf

Rapier, Mntoanb ober Pergament ju Cxbenö^n-eden :c. bargeftellt, fo pflegt man bie cinjclnen Sappen bur6

grünenbe Stocke ober bureb Scbnilrc in ben Sappenfarben ju uerbinben (jufammcniuwcifen), unb unter jetc«

Sappen 9Jamen, Stanb, ©eburt«- unb XebeSjaljr bc« Öcrrcffenben 311 fejeit *).

') ZU mciai'fartüjf 3«i<Mimfitffjung ven fBavptn fcO and) auf ten ©rabfuinfn ttt 3*f?«nn(ttft in ttx CxitnttivS}t )tt ÜJI alt*

fcanfia an<|t*fBtft fein , unb jtt« Mc Steint »fifer SHannct unb bi> JSapprn in «Kcfaifftfincn jnfammrngcftj».

fann nfd*t untnlafftn, bet fc ^aufig verfemmenbru Strtoc<$6(nng, unb ^ «mifebung ber griffe refp. SBenennnngrn M
9inentafe(n unb Stammbäumen Biet ju erträfinen. See toefent(i(bc tln(erfd}!t> W tiefer : bei einem iummt
ftetVt bie ältere @eneratirn (ber Jtnfiert) jn unterj} unb bie jnngtlen ©liebet be# ®ef<ble^te« fte&en in ter oberfles

SReit>e. Sßei einer «neniafel jle6t (*te bie nacbfclgenben Beigaben erflären unb bejlä«igen werben), bie jüngfle ©eneratici

in ber Herfen be« ^tebanten nnten unb bie dltefte eben.

') 3^ bemerfe bin einfad;, bag t8 eine faft adgemtin angtnemmene Uebung ift, bei blcffer Änft;un.; ber ftntn (ebne 'I^arretl

bit minn I (*en ©lieber mit tintin Ärti* O, bie »e(blid)en mit einer Staute su fennjeidjnen. (St erleid)lert tief in

ter I^at ben Ueberblirf feftr.

4
) 3»nt grc(jrn Seibuefen Itt ©eneategen werben in Hntntafeln bit 3a6r)altn fiäuüa ganj ntggelaffen, ja eft aud) i«|«

ttr Stanb , fc ba| j. ©. eine berartige 32fd)ilbigt Vnentafel , »tldje an fld) ein temerfen«»trtfie« €tüct r5amiHengef(bia>tt

tntfiielte, jur Senüjung für t)iPerifdj« 3»tdt fa|» unbrandibar wirb, »df)tenb tf bemjenigen, ber bie «nentafel ^erjuftenrn pat.

ein «eldjte« wäre, an« btn 9>lad)wrtfea biefe 2)attn beizufügen.

248

Digitized by Google



aßier OCnen auf ©rabfteinen, Sartüchetn it. 249

<5« ift ferner $u beobachten, bafe man bie jufammcngebörigen Sappen t>on SRann unb ftrau immer
gegeneinanber fehrc, fo»ol in ©c^Ubcefigurcn (»o bieg l)eralbifd) möglich), al« auch in $elm unb ftleinob.

äüating« wirb baburd} ein Sappen in einer {Reihe linf«, in ber anberen recht« gelehrt fein müffen, je nach*
' bem ein männlicher ober »eiblichcr ©chilb gegeben »irb, allein eben bieg befunbet, bafj ber $eralbifer mit bem

Genealogen einig gehen mflffe, um nicht Unocreinte« auf« Rapier ju bringen. Die gegcncinanbergefel)rte ©teil*

una, ber «nenfchilbe ift auch auf ©rabfteineu üblich gewefen. — Gnblich bemerfe ich baß man in«bcfonbere

bei mehrsilbigen »ncntafeln nachftchenbc {Regeln beobachtet:

1) man gibt ba« Sappen be« ^robanten »olllomuien biplommäfcig mit allen Reimen, ©chitb=

bjlttrn k.
;

2) bie ©enerationen 3»ifchen bem ^robanten unb ber oberften {Reihe (ber Slncn) »erben blo« burth

tit terreffenben Sappcnfchilre (unb j»ar bie männlichen bureb b>K>runbe, bie »«blieben burch SRaiitcnfchilbe)

ohne $clm unb Defen bargcftellt;

3) in ber oberften {Reihe »enbet man nur bic ©tammttappen (mit ©chilb unb §clm) an, b. h.

man fuebt oon ber bctrcffcntcn Familie, wenn fte auch J»r 3"* ce* ^Jrobiren« etwa jufammengefejtc, »ermehrte

Sappen geführt haben foflte, bie ursprünglichen einfachen ©tammmappen mit bem bajn gehörigen $clme, unb

fc;t alfe (auter einhelmige einfache ©chilbc in bic (oberftc) Slnenreüje.

©erben nun bier Hnen an einem ©rabfteinc angebracht, fo geflieht bieg ber Seife, bafc ba« Sappen
iti SJerftorbenen groß in bie SDiitte, bie bier Ortfcbtlbc aber flciner in bie öden |u ftehrn fommen, unb j»ar

fca Irt, bafi (1807) bemc oben be« SJerftorbenen bätcrlicber ©rojjbatcr (1), biefem entgegen beffen mütterlicher

ftrcpwter ftcb)t (2), bornc unten (3) bic täterliche ©rojimutter unb ihr gegenüber (1) bie mütterliche ©ro§»

imitter. (5« ftehen alfo auf biefer Hrt immer ber beiben jufammengehörigen Ghegatten ©chilbc in einer {Reihe

üfrereinanber, unb c« muß ferner felbftbcrftänblict) immer ber »orberc obere Crtfchilb gleiche« Sappen mit

lern ©d)ilbc be« SSerftorbencn jeigen

©ei richtiger ©eacbtiing ber ©tellung folcher Crtfchilbe »irb man an« einem berarttgen ©rabfteinc auch

bie «nentafel be« S?erftorbencn in ber Seife ?u Rapier bringen tönnen, »ie ba« ©cbema (1804) jeigt — unb

mngefehrt

©leiche Stellung rote bei ben ©rabfteinen befommen bie Slnen»appen auf bem Iraucrborljang be«

ältar« bei ©eeIengotte«bicnftcn. Da« §aupt»appcn fommt gerabe mitten auf ba« »eiße Äteuj, bie bier Snen»

©appen in bie bier gelber be« fchwarjen lucbe« ju ftehen (1806), bei bem «artud/e »erben Tie bagegen in

rer Ärt angebracht, bajj oben unb unten am ©arge (gleichfam ju Äopf unb ftüffen) ba« Sappen be« SScrftor»

benen, an ben ©eiten ober bie ber bier Hnen erfcheinen »ic (1810), »eiche« ba« ©artud» al« bon oben gefchen,

ober flach au«gebrcitet annimmt*).

(Sine bon ber allgemein üblichen unb eben angeführten abweise nbe©tellung ber Hnenfehilbe
finbe ich in rem ber fyiefigen @taat«bibliothef gehörigen Cod. icod. 318, »eldicr ein Sappenbuch be« $ubertu«.

Crben« in 3ülich, beginnenb um 14T0, unb barin jugleid) bie bicrfd/ilbigen groben ber Orben«ritter enthält.

<5« mufj bieg um fo intereffanter fein, al« überhaupt in Deutfölanb faum eine ältere ©ammlung bon

Slnenproben eriftiren bflrfte, al« bie in gebachter fjanbfchrift.

«uf je einem ölatte finb bier Sappen, 2. 2. gefteUt enthalten, unb babei in ffurjem bie tarnen be«

') 3ft titf tinr erthtuuthttr Ära» a.»»ff« unb auf Um ©rabfleinr etwa tra Äni'anjWflUbni ana.tbta*t, f» ttrflt^t fld), baj,

bft etHe Drtfo>flb ba< »Mrtl^t Wam* »et «tan, nb iUtfrupt allt «bttgr» tit Slntn btrftlben xtuMtntixn , nio^t bi>

r ff SRannc«.

*) Sttbrn Irint »nenwi&wn, fenbern n« ba« be« SBttftetbfiifii a«gttBf»bit, fo »{(bttbolt man Mcf efttr«, j. B. fe<b«mal r

b. rj. j» Kcbf nnb iB 3nffcm ]t tinmal unb aaf bt» €<itw je |»»<mal, cbft telt (1810), ntm man jiaj octil»D(, lant«

gleist ffiapten |n ftfitn.
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250 9I$t, fc<$$ft>it, j»etunbbtci§ig Bn<n.

Hufgefd;»oreiien unb feiner »ier Änen bewerft 1

), nur im anfange be« Sudte« geföiebt btefi ettea« au«fübrlia)er

mH mehr »ort«», unb eben nur burtb bief »erben »ir in ben @tonb gefejt, ben ©runbfoj, no* »eltben ber

#*rell> bc* #ubertu«ü:rben« bamal« bic «nen.@cbilbe orbnete, ju ftnben.

£>ert beißt e« j. SS. »crtlid;: tyt font bertjeä) ©erarj mim« gnebigen $n IUI «inicb §. l?ert?e$

ju guilg 30 ber ©crge ©raue ju JRauenfpcrg Sön« t-aber« mober etm?faltigraut.nne 3ub ftm mcfcet

etm grautmne teflenborcb. jnb fone mober mober tm bodrter »nb graub-nne ton morffe.

£ic ju tiefer $robc gehörigen bier ©Oppen finb »ie (1808) jufammen auf einem 4Blatt gegeben.

9toa) bem ©orttaut ber $robe ergibt fub, »enn »ir unfer bisherige« ed»ema (1604) beibehalten, fc>=

genbe ^ufammenfteflung : in ber oberften 9?eir>e 1. Oülid», 2. I edlen bürg , in ber untern 3. $fal;grai,

4. «Kör«.

©teilen »ir biefe vier «Schübe nad; ber obeu angegebenen ©eife jitfammen, fo ergeben fieb. bie £ob\m

1, 2 unb 3, 4 fibereiitanber, fo bafj oben r-eme Ofilicb, hinten Tedleufeurg, unten uorne $falj unb feinten

Üftörfr ftcfyen müßte.

£iefj ftimmt aber niebt mit ber (Stellung ber ©appen in borliegenber ^Jrebe, fonbem fyier ftet/t I. 3ü»

lieb, 2. $fatj, 3. Icdlenburg, 4. 3)?ör« — Cr« bleibt alfo niebt« anber« übrig al« anjunefmien, baß bei

§ubcrtu«=$crolb eine anbere »jälmig ber Sfuenfdbilbe beliebt fyabe, (oiclleidjt »ar fie bamal« aud> bort lante*--

flbfid?) , ncmlid; 1 , 3 unb barunter 2,4, unb biefe ftimmt bann aud) mit »orliegenben unb allen übrigen

Slnenpreben biefe« Orben*bucbe«.

3la<S) btefer 3lbfd)Weifung fomrnc idt> »ieber auf unferc änenpreben ; e« ift, ba fieb naturgemäß bei jtt«

©cueration bie 3al ber 2facn berbeppelt, leine anbere änenprobe möglidt, al« bie auf 2, 4, 8, 16, 32, 64,

12^ u. f. U>. Sei un» In Dcutf<blanb ,
aud; in graufreidj unb Cnglanb, fe»ic in ben norbifoben SReicbai

lommen anbere Hrten oon groben aud; niebt bor, e« ergibt fttb batyer für adit »nen ba« (Schema (1811), fit

16 ba« (1823) bi« jur borgten {Reifje, für 32 ba« (1823).

911« aitßergetoönlicb ift bei un« ju bqeicbncn ber Umftanb, baß manebe Serben auffer ber beftimmten gc

rabenÄnjal bonScbilbcn nod; bei ben oberften Slneu be« ^rebanten bie fogenannten ©ab ein berlangen, b. ».

normal« »ier Stnen mcljr al« bei ben übrigen ©dbilben ber oberften 9fetye.

Dieß foU ben $e»ei« liefern, baß ber obengebaebte erfte »nb,err unb bie «nfrau nitbt primi faniliae.

fonbem febon ein geborner jttetfcbilbiger Sbdmann unb ein geberoe« ßbel-jVräulein getoefen feien. I-.r

©abel »irb nebft 32 3üien j. 33. »om batjerifd;en ©eorgi * Crbeu für 3nlänber »erlangt , unb ieb babe yt

bei 1823 in ben ©ebilben 1. 33. unb 2. 34. begbalb angebeutet 3
).

©a« nun bie anbringung oon ad>t 3(ncnf ebilben auf einem ©rabfteine anbelangt, fo gefdnebt bie§ «

in ber ©eife »ie (1801».

öei fe*ieb,n «itenfebilben ift bie SWangorbnuug »ie (1813).

') 3. 9. „^ftjcg «bclpb« Mit ®«il«4fcf tgM- lr d Jf ntietg Caffrn Sab $c»«nrB".

') 34 ataa^e ai*t bratifen # muffen, baj bfc 6teDn« alle t «nro=@a)i(br naa> liaf« nur al« ei« «affin bM«crc(re«:i

(irfefien »erbt« röaae, ba fie eben fanfeautat im gaaieu SBu^e burd)flffn^rt Ift. ÜagegtB eriannr U) b^'er aa bfe ali-bewlbif*«

«««et bei liaWgcfebrte« SÜabbfu . an* He 3älaa« aller »flbn ten Sin.'« »u begiaam , atf« aa* *i«t bi« 3<l«ai

all«t i»iet aBarpea.

') 3r Staliea fft eine anbot ftebe nblid); man t-rrtirt bert nad) ben €njuna (IBit) nar aaf vier »aea, rnlan^i abrt

beo «odjwei« abeliOjer 0tba«t beiber (Sre^eltern ncaj aaf weitete 2—3 Qkaeratieaea jntätt. 9« if\ flar, baf 6(er ei«(ntli4

nnt bie £?ab}»en nnb 9iamrn ern biet fomilien in »«ho*i femmea. — 3n Ungarn nab oiebentirgen ift (i«a)

flfföliiaet Wirt^eilaag Ut ^nra *»«) ein« «nenbrebt «Mi*, toel^e nur Ben Sßalet anf 6e|a ia bft «rt eiae« a««-
linigen i3»ammbaume« g«t«t mtb ;etf.'moi bi« «b«Bbiit(ge ^enrat vcraulfejt (daenia 1620), cber ma
bie «nen wciblia^er @tite ganj anb prebirt nut ben Stammbaum be« 9?<iler# (€d>rna 1821).
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Die Stellung »on act>t Schüben an einem tfatafalf ift tete (1812), unb bic ton fettnelm ime (1814).

dt fönnen aber aud) auf jeber Seite bie Sappen in ju>ei Keinen übcreinanbnr (je 4) gelängt »erben, bann

enthält bie obere »ci^e auf einer ©rite 1, 3, 5, 7, bic untere 9, 11, 13, 15 unb ähnlich, auf ber an«

bereu Seite 2, 4, 6, 8 unb 10, 12, 14, 16. —

Sie Jobten*Sappcn, b. h- biejenigen Sappen, meiere bei i'cidjcnbcgängnijjcn unb Drauerfeierlicbfeiten

jehrandjt »erben, fmb »enigften« bei un« in Dcutfa)(anb gewönlich auf fteife« Rapier mit Leimfarben gematt (unb

\tm regelrecht ohne @olb unb Silber — nur Weib unb Seif?), (gin etn>a fdmhbreiter Wanb be« Rapier« »hrb

gefebträr^t unb erhält oben 9?ameu unb Stanb, bann ©eburt«tag unb 3ahr, unten Sag unb 3ahr be« lobe«

in »eißer garte aufgcfcjt. Da« Sappen felbft »irb in ber SJitttc biefe« SJogcn« auf grauen ©nmb gemalt

(ebne Orten unb SdjilbljaltCT), — bei männlicbcn SBcrftorbencn ju»cilen mit $clm, Äleinob unb Deelen, ju«

»eilen bie« mit ber SRangfrone , bei »eiblichen immer nur mit lejtercr. So bic Sappen für länger al« bic

3eit be* löegräbniffo« unb @cttc«bicnftc« aufbewahrt teerten muffen, (j. bei geftifteten Sabotagen, Trauer«

feierlia>feiten für bic terftorbenen SDNtglicbcr eine« Crbcn«) , »irt ba« Rapier cnt»cbcr auf $elj ober auf

?etn»anb in ÜJlenbrahmcn aufgejogen — 5. 1815 gibt bic übliebe ,>rm eine« £obten»appenfl. Dicfe Sappen

»erben bei ©egräbniffen, >po möglich fdjon bei ber iöcifcjung, jebcnfall« aber bei ber SJccrbigung auf ba« öar»

tueb, fpätcr in bie ftirebe auf ben Äatafalf uub ben SKltaroerhang geheftet. ©ci Scgräbnifcen ffirfttieber ^er

fenen pflegt man SKänner in fcb>arjcn Sutten mit übergewogener ftapujc, an ber nur für bic Stilgen Löcher

«ufgefebnitten finb, bem Sarge torautfgeben jn (äffen, unb b,at jeber berfe(ben in ber äuffern $anb ein bren»

»enbe« t'icbt ju tragen, auf ber »ruft aber cht Xobtentoappcn angeheftet. Diiefer ©ngelmänner finb oft

ti* ju 100.

3n ßnglanb ift (»ie ich au« ber Befcbreibimg unb ben «bbilbungen be« ©egräbniffe« be« $rinjen

«Ibert — ©ejember 1H61 entnehme) üblieb, auf jeber Seite be« ©artud)e« je Pier Sappen anjubrtngcn unb

j»ar immer jwri bid/t ancinanber, ba« erfte auf »eifjen, ba« j»ritc auf febtoarjen Örunb, jebe« mit Uinfaffung

in eertoecb.felten ffarben, gemalt »ic 1818 jeigt.

3n Belgien pflegt man, »ie id) berietet bin, bic Sappen auf Üiautcnfc&ilbc gemalt (1819), mit ©ci-

gabe ber 9iamcn««6b,iffre unb be« lobten j ab,re« uad) bem C*otte«bienftc in ber fiirdje aufgelegt gu laffen, unb

jell bie eTlaubnifj b>?« beträchtliche Soften ju fünften be« «ird)enfonb« oerurfacben.

£tcf. fdjeint mir jebod; Weniger auf ba« ^eremonicl be« ©egräbnifjc« je., al« auf eine jeitlicb,e Orr •

innerung an ben Tobten fteft ju begehen. Diefe Sitte ift bei un« in D>eutfd)lanb uralt unb cid mbreitet,

fe ba§ man bic Tobtenfchilbe unter bie Cucllen ber §eralbif reebnen lann. 3dj habe beren an bielen

Crten gefehen, nirgenb« aber fo bicle unb fchöngearbeitete al« in 11. ftrauenfirthe ju 9ttün<hen. §ier finb

fie burchgehenb« runbc Scheiben (im Durthmeffcr ton 4—7 JJufj), mit einer erhabenen gefchnijten ober einfach

gt^unbenen Ginfaffung, (in natura ift baju manchmal ein bidc« Seil beTtoenbct »orten), innerhalb berfelben

onf »eifern ©runbe bie Umfcbrift mit tarnen unb Iobe«tag be« ©erftorbenen unb innerhalb biefc« Schrift«

(reife« ba« Sappen mehr ober minber erbaben gefchnijt, bemalt unb mit ®olb unb Silber aufgcfcjt. 3$ gebe

(1817) einen biefer Schilbe au« ber grauenfirche *).

3n ber Sinbforfapelle bei Bonbon finb bic Sappen ber oerftorbenen {)ofenbanb«'Drben«9?itter auf deine

SRetaliplatten gemalt ober cmaiKirt angebracht, unb ich gebe tytt (1816) eine« berfelben, ba« be« ©rufen

Ihoma« Don SartDb.lc f 1369*).

') Der »tbtan* be« «ufftana«« *rr Tcbt«f*«tt*Jjat flA no* tri n« Ml in« »cW
fl< 3a^r^«i>l>ftt erhalten. 3* fr»# br^

ftp einen int trubR« 3«pf(HrI get>a Itrnrn 3"crlrnfcbM> eine« r. 3?rrtma» an« bem 3a$« 1755, »el^rr früher Im Same

) Strifinq gt^angrn hat

0 Da* »nfMugni btr TeMmf^ilbr ma9 tirDri*! frinrn Un>r«n<| in trm «nffiangrn brr «S^flbr nni «affra gtfaürner »itter,
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252 a3fgrä&nl§ be« Sejteu feine« ®cf*l«$tc$.

Die ©cbrauchc beim ©egräbnif? be« Vejten (3J?ann«>Sproffcn) eine« abclid>en Wefcblecbtc« tn-

bienen hier glcichfall« ihre Stelle, um fo met)r, al« [ic in unfern prefaifd;en Jagen ganj auffer Ucbung mt

Äcnntnifc ju fommen fd;cinen:

Da« ©cfcntlichftc, toa« id> hierüber in älteren gebrudten unb ^onbfd>riftlic6cii ©erid>tcn gcfutiben,

ift biefc«

:

©ciin ber Sarg ') in bic ©ruft ober bic ßrbc oerfenft ift itnb ber Crt«pfarrer feine ©cbetc berricbtft

hat, tritt ein öbelmann (ber jeboeb, lein ©ciftlicbtr fein foll) »er, unb entwirft in furjen 3"8cn tcn Änwcfenben

bie #erhinft, Sdndfalc unb ©erbienfte be« ©efötetye«, geht fo bann auf bie Ihatfache be« Grlefchenfein»

biefer Familie mit bem in« ©rab ©erfcitften über. 9lm ScbUiftc ber {Rebe ergreift er nach etnanber bie bereit-

gehaltenen ©cgenftänbc, nemlieb, einen mit bem ©appen be« ©erftorbenen bemalten hetjernen Sthilb, eisen

£clm mit bem Rlctnobe unb ein Schert ober Degen.

3uerft ergreift ber Gbelmann ben Schilb unb inbem Um becb ergebt, fpridrt er: So foll benn butt

biefer abelidje ©appenfebilb, ben unfer ftrcunb unb lieber ©ruber mit Gb.rcn ton feinen ©erfahren übcrfeimnat

unb mit ß^ren getragen b,at, jum lejtenmale prangen, unb (ber Sprecher jerbritht ben Scl)Ub ber Vänje

nad? in jioci Steile) cuet) erinnern, bafj 2lllc« tcrgänglicb ift, nur nid;t ba« Slnbcnten be« ©erechten, (^ieranj

Wirft ber Sprecher bic Jrümmer be« Schübe« hinab auf ben Sarg unb ruft mit lauter Stimme:

$>cute *) unb 2
) nimmermehr! Die Slnwefenbcn rufen, fewte fie ben ©iebet-

hall im ©rabc hören: 55? c b c

!

Sebann ergreift ber Gbelmann ben $elm unb fpricht inbem er ihn erhebt:

So foll aud; biefer abelid>e ©appenhelm, ber tie 3ier unb et)" unferc« JVrcunbe« uub lieben ©ruber»

unb feiner »nljerrn ftet« gewefen, jum lejtenmale gtanjen unb ihut in« ©rab folgen, unb (inbem er ba« fileinct

»cm $ctmc abreißt unb beibe Stüde hinunter wirft) fo rufe ich afrermal«:

£ente unb nimmermehr! Die Umftchenbcn mfen Wie oben: ©ehe!
hierauf läfct fid; ber Sprecher ba« Schwert reichen, unb inbem er c« gleichfall« emporhält, fpriebt er:

So foll auch biefc« unfere« greuubc« unb lieben ©ruber« abcücbed Schwert, ba« alljeit nur für ©cn,

Öerecbtigfcit unb (St)" gefampft hat » Ju 'n lejtenmale heute im i'id)t be« läge« blinfen, unb (inbem er bie

ftlinge jerbricht unb beibe Irümmer auf ben Sarg hinabwirft) fo rufe id; jum i'cjtcnmale:

£>eutc unb nimmermehr! Die Umftehenbcn anWorten wie oortun mit: ©ebe'

SD?it biefem enbet bie 3eremonie unb unmittelbar baranf wirb ba« ©rab ober bic ©ruft gefd>loffcn.

6« »erfteht fid; eou felbft, bafj bie bei 3erctet$un8 *er cinjelncn Stüde angeführten ©orte nur ihr«

Sinne nic^t bem ©uchftaben nad;, genau wie h»cr Wicbcrr)olt ju werben brauchen, c« ftcht vielmehr im ßrmciif.':

be« Sprecher«, nad; 3cit unb llmftänbcn baran ju änbern, ju mehren ober ju minbem, ber Sd)lu|jruf : „£euu

.... unb .. . nimmermehr!" ift jeboch, bureb, uralte« £crtemmen gerabe in biefer ftorm al« geheiligt p
betrachten

in H'r*ru unb Capellen fcaben. (So jiub 1278 bic 9Bappenfä)ilbe bet bei SBien untet Äc»ig SR u bei gegen i ttrfat t-i

»cfimtn 9cfaarnen 3ütid)er in bet ®a(füffrrlitd)e jum (Ütbäcbtnffi oifgc^iflt »cibtn (Stumpf 487). 31c* 1«*

»ntbc bf« bti »cgrnrtutg flffanmrn «rnttalmajert »cn Geuruüle. «tlm nnb Sappen übet feinem Stabe in rrt

fflertbnfitcb,e bei 9Jntnbet^ nnfgeljangt. (9cerif*er gteijbb;cfe ©ebärtjtnl« 1682 II. 1850).

') Serut« beim $eg(äbnife »erben am 9attud)e bie lebten Wappen geflntjt (bed) mit anfred)ter £rtjufi> aigcbtao>i

») ^iet wirb bet «ante be« <HefÄ)tea)te« genannt.
3
) Q« mag pitUtidtit tint betattige geiettidjftit .•«* mit bem 3etttc4en M €d)ilbe< allein Ben fürten gt6en. aDein iü

glanbte biet ba« «fttlrromti^t bitftt 3««ienien beibtingen jn muffen, »ei ». ^c^eneef, €»änb« »en Cbberen«, ift ta<

gtäbnij be« Veiten <5(anting, bti Stubolfi, Beraldic« enrioan, *ba« be« Se)ten 'lUuunfaU, Mb bei ». ?ecpte*t:»ä

..be« greitjetTn »leranbet €antjapjf unb feine« @ef*ledjte« Heimgang", ba« »egtäbnlf be« «ejten Saut jap ff gef*iftert.

Slu« Grjälnng ten 8eU)eiligien »ti* i* angetbem. baj beim »egtäbni« be« «ejten t. ffiieftntb>u i. 3. 1800. nt W
bem 8ejttn p. 8etnt>aufen i. 3- 1833 »cn ÖPelienteu bet Sdjilb jtibteajen tcutbe. - 3m «Seinffcbe« «uhjuatiatinr
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SBawen an ^eiligen ©erätljen. 253

Xuf bcm ©rabbenlmale be« Öejten feine« ®eföt«$t« teirb ba« Sappen geftflrjt angebracht 1
),

fciefe Sitte ift feb> alt unb toir b>&en fie bereit« oben S. 1194 beim lebe be« lejtcn ©rafen o. Homberg
1330 in Ucbung gefunben.

SJen neueren ©eifpielen, bie mir befannt getoorben finb, führe L1> an:

1. Der ©rabftein be« Senbel con Seelfingen ju Pfeffingen, f 7. 3an. 152T (SBcbenhaufen).

2. ©rabftein be« Solf con §onburg, f 22. Oft. 1566 («fogufj im 2Jhtfcum in Ulm).

3. ©rabftein be« Jrriftof «rafft con unb ja ©rienbach, f 28. Cft. 1581 (©rbing).

4. ©rabftein be« ©eorg con JRinbcrbad), fu$ felbft bei tfebjeiten 1612 gefejt (3ngelftabt).

5. ©rabftein be« Äriftef 3ofyann $feill ben §a«tpach, t 15. SWai 1620 (Jeelt/eim).

6. Öebenftafel be« griebrich con Scbte*, f 1656 (Saffcrburg).

7. ©rabfteiu be« 3chann ?ubh>ig greiherrn bon Sibcrfpach, f 20. gebr. 1706 (©rabenftatt).

8. ©rabftein ber 3a!oba Sinjl ton Selbenau, geb. con Scbarf«öbt, Sittib, fl.3uni 1712. (Strau-

bing. — $ier ift ba« Sappen be« ÜHanne« feiig geftflrjt, ca« ber Sittioe aufrecht.)

9. ©rabftein be« 3ot)ann 9iupert ©rafen bon Irauner, f 9- 9*c*. 1714 (Dom ju SCug«onrg).

10. ©rabftein be« granj ©eorg gretyerr ton © ö je n grien, f 11. Sept. 1721 (l'anbhut).

11. ©rabftein ber SDiaria ftat^arina ©rafin bon Sönig«felb , geb. ©räftn con §aun«bcrg, f 9. 3an.

1724. (3aijfofcn. Da« Sappen £aun«bcrg geftflrjt neben bcm aufrechtftehenben tönig«felb'f(b,eiu)

12. ©cbenftafel be« 3afob £cfcel, f 7. Sept. 1736 (St. tigibin«, Dürnberg).

13. ©rabftein be« SDiicb.. Silhelm con $ret>, f 22. gebr. 1747 ($farTfir<hc, Reifing).

H. ©rabftein be« granj 3gnaj greiherr con Sehr cell eeb, f 13. gebr. 1776 (?etcr«!ir^e, ÜRflnd>cn).

3ur Crinnerung pflegt man Sappen femer anjubringen an ben ©cgenftänben frommer unb tool»

tätiger Stiftungen. So ift j. Jö. an bem con bem SRitter 3acbarta« con £ot)cnrain geftifteten Spital ju

Safferburg ba« Sappen be« Stifter« in Stein genauen, unb an ber con ber beffercr'fch*» gamilie in

Ulm erbauten Capelle ba« Sappen ber Keffer er. 3n üanb«t)ut bei St. Martin unb in üttflncfc>cn bei

U. grau finb bie S^lu§fteine ber ©ctofllbe in ben einjelnen geftifteten ftapellcn mit ben Sappen it)rcr

Stifter gefömficft. Cbenfo tragen Hltarc, öetftfllc, lauffteini, Seihbrunnfeff el, gemalte ©la«.
fenfter u. f. tt>. in ber 9tcgel bic Sacpcn ihrer Stifter jum Snbenfen. 6« gibt bieten fo jalrtiche ©ei«

fpiele, ba^ fie bei einiger Beachtung 3ctem in bie Slugen fallen muffen, unb ict) nicht nStt)ig b^abc, beren au«<

brücfiicfy anjufflhren. ©cratl)c unb ©etoänber jnm heiligen SMenfte tragen gleichfall« bie Sappen it)ret

Stifter, unb jioar »erben biefe bei Äelcben, ftrujifiren , Scucb^tcrn, SWonftranjcn ,
3^°ricn

»
Simpeln, regelrecht

am gufee berfelben angebracht 3ch b^abe beren in SRofenheim mit ben Sappen ber §oppcnbictyler, in

Jürgen mit ben ber $ö"h en!ircf>ncr unb 3' c 8 Ier / »n SWön^en mit benen ber Ärefingcr unb SJart

u. f. n>. gefehen. JBet 2Hefigctt>änbern toirb ba« Sappen ganj unten auf ber Seite angebracht, »eiche ber

$riefter »ährenb ber $>anblung bcm 93elfe ju!et)rt. 3n lujing babe icb fote^c aRe^gemänber mit cicregg'-

fa>en unb göjengrien'fchen , in 9lofent)eim mit gin« beim'fchen unb papin'fchen Sappen gefcb>fl<ft

gefetjen.

«uf bem ©rabfteine eine« ©rafen gieger con 2)Man, »elcher geiftlich »ar unb in ganjer gigur im

!WiHtltf>fin I. €. 203 ifi, Kr-, r.tbmbti fcnncttt, aurt? tit 3«(mciic trt Stttgabc tiad £trtitroff« in« (Dtai) bM 1761 )V

Ixitx t ISctntTmr bft 9aUi Vi :miii.«<n. 9oo« v. SDalttf. U'^'iifbtn.

') !E. 6. man entieitfl unb roOenbet ba« SSapftn grab* aufifd;t mit fem!, Knut ab« bann bfn Stein unb fqt bft 3nf<fer(ft

(bcBfatU Atr«bt auf, ftf ba| alfo ba« 9Ba^rn auf t-tm Äcpft fifbt, na« man fnTj»ta jciium nennt.

•) «u* bttftt ftebrau* <ü -cht alt >>unb(u«III. 3S1 fi^tdbt: Vtuiwm ^illbranb bat ba« grof »ergulbt «reuf gm
Witbrrmunjt« (9tt9fn«bnr0) uerlaffen, baranf ba« OBapptn in gar alter Kanter 1308.
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254 ©efthenfe, (Stammbücher.

SD?c§ae»aubc bargeftellt ift, höbe icf) ba« Sappen be* 33crftorbenen auf bcr SBorberfeite be« SJJJefgeioanbrt «n«

gebraut gefehen. — l'eibcr ift mir ber Ort, »o ich biefe« abnorme Seifpiel »on Sappenamocnbung gefebcn,

entfallen, imb icb b,abc oergcffcn, bcr ©fijtc, roclcbe ict) mir macbte, nähere Daten beijufejen, ich meine mi<$

aber niebt ju täufeben, wenn icb ftriebberg am gect) al« ben ftunbert unb 1700 als ba« £obe«jabT be;eicbi».

3n geiftigera ^ufamraenbang mit bea Stiftungen fteben cic ©efebenfe, bie man einem anbent ;u freier

XMspofition al« 3ci^cn ber ©unft, ftreunbfcbaft, giebe ic. »erebrt. ©ei biefen pflegt ber ©eber fein ©outen

gictcbfall« 5iir liriuncrung anbringen ju loffen ©et ©cgenftänben be« täglicben (gebrauche« unb unter Gin

haltung ber ©egenfeitigfeit foleber ©efebenfe, ift cd regelrecht bcr ,vaii , tat"; bcr (Sine ein @la«, eine ^:;:n.:-

tafebe tc mit fccin Sappen bc6 Hnbcrii unfc fo unigefebrt fi;f>rt. G* letnmt bat)er auft bor, raf; 3. S9. eine

ftamiltc <3ilbcrgcrätbc ober ^erjellan mit fcem Sappen bc* ftaiferfl ober Sanbc*t)errn gebraust, moju fie nirt

in Acfgc ber eebenfung be« Sappcnhcrrn felbft berechtigt fein tonn. 3cb b.abc einmal in einer ftamilie re*

niebern 2(bcl* baljicr ein pracbtoetlc« oergoibetee Steife * ©erbice
, jefce« ©tflef mit ben Sappen be« fturfürftai

bon üHain? gejiert, gefeben, ba« in Jelge einer perftfntichcn tfreunbfcbaft be« baraaligen fturfflrften fcem 5ltc=

ftcn Änbcrrn fcer Familie gefebenft n>orbcn n?ar unfc ficb feitber in ber|clben oererbt bot; ict) b,abe au* einmal

einen ocrgelfcctcu febtoer filbernen $efal mit fcem baperifeben Sapben in Graail gefeben, ben £crjog Sil»

heim IV. 00 n ©atyern einem Stufcienfreunfcc in 3rgolftabt gefebenft hotte, unb ber fiel) bis »or etioa aprli

3ahrcu in bcr ftamilie oererbt hatte, »00 er bann al« ocrfallene« <ßfanb einem äntiQuitätcn*3ubcn in bie £ant<

fiel. Habent «ua fata libelli!

(Sine anrere Slrt Pen ©efebenfen ober Stiftungen finb bie Sappen , teelcbc man einem ftreunbc in »ei«

©tammbueb ober Sttbum malen läfK unb mit einem Sappenfprucpe, Unterfchrrft unb Saturn oerfteht. Tiefe

©tammbüdjer, toclcbc oon SOJittc fce« XVI. 3abrbunbcrt« an ct»a bi« 16S0 in ©ebrauch toaren, mürben mei^

ften« bon ©tubenten, Äricgemänncm, Röfleuten unb beriet »icl umfahrenben i'cutcn angelegt, um bureb Sappen;

Sßamcn nnb Ort bic erinnerung an ihre Slnmcfcnbcit fca unfc fcort unb an irgenb eine gcfcb>ffcnc greuntfdwft

in bcr §cimatb. fich Jn holten. derlei ©tammbfieber lennjeichnen bureb bic beigefügten ©prflebe bei jt<

nauerer £3cachtung in bcr 9tegcl nicht nur fcen Sarafter tco 3uhoberS, fonfccrn auch fcen feiner ^reunbc mit

8Jcr»anbtcn fehr unitoeibeutig *) , fotoic fic aueb tureb bic Ort« * unb 3citangabe ein fßrmliche« 3tincrariiu«

herftcllen.

derlei ©tammbücber finb feit etwa einem ^cjenuium bei un« mieber in aufnähme gefommen, unb i*

felbft höbe bereit fc^ou mehrere in Rauben gehabt, unter benen eine« (mit Srlaubnifj be« tJigenthämere jn met'

ben), ba« te« Srciherrn Dticharb S önig oon Sartbbaufen, an ©efebmaef unbßleganj ber ?lu«fflhrung ficb ea

befteu alten SOhrftern jur «Seite ftcllen barf.

€0 roeit meine Knbeutungeu über ben ©ebrauch ber Sappen heutjutage. 3ch höbe alierfciitgt sod»

jehnmal mehr au »otijen über bie «ntocnbimg ber Sappen, Sappenbttber unb Sappenfarbcn ju allen 3eitra

unb ©egenben gefammelt, ich »örbe aber 3U tteit gehen, in einem ^anbbuchc ber $>cralfcif roieber ein rigwel

') 3d) «rwi^nf <itlf(jtBtlid> ffin an$ b« (S^rni. uab $tfl fdj f ft>t», »cl*r bei ftitrHa)<n (»tttgeB^fitfn »cn aRtt«lw>rni Ui

e$njen flffrUf* fl ft «tf*tnft mxUn unfc ft^r bdufa ba« S«bp<i M »fnflrtnl flrmatt »tfialt». SWa» *1it$i jebe* fct

temmlid) bti fcld)c« 6«>fi6«n ba« 3e«trnm ff(r»4Tt« brt «aablbilbt« aijiftja, »ffl r< nt«< »et ftt)ldU«) »dtf, fM
iiuu"i'fn 1- inr • $ciiatct« ju fdjirfrn.

*) U«f« HBtfart €brt*l»ctt: M6o8t mix mit w« b« nmgttn u«b fflfle bir »« bi Nf, finbet f)in hffflioje »flwH

Iritaag, «n- »ton man f>fulmsja,r ib :cn gctPfltapf/Jtartni an ber CteQBBg bt« BotografirttB trfenntn fann, »ff Qkiitt

Aiab et fet f» t*w biob btrf in b« ©Umnit üdjtm an« btB ©nffB Iffm , b(f jebew feiner Kabrrn bn'fejt Bnb feit« M
9titt>tbe(fejeB eine« €bni<bf« beiei*«f* feisen aRann.
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Sötern unb Hbler. 9?o^oIfon. ^eralbif. 255

«rtffyrücbe« Sncb fiber »erflegcnben $cgenftanb einzureiben. 3Heinc« Siffen« t)at aufcer STOcncflricr rtcf^

Wenanb übet ben ®ebrauc$ bcr Sappen cttta« Cingeljenbe« getrieben, unb tt>irb bieg Äapitcl in bcn beutföen

9tbtb84fm ber §eratbif ftberfatrpt Wer jum erftenmatc abge&anbeft.

»ielleicbt t)abe t* jeto* Hcbnrcl) einem anbtren Srennbe nnb ftenner ber eblen SBappentunft «nlafc ge.

geben, ein befonbere« ©et! über Hefen ©tofif ju febreibrn.

XXV. ^nljaitg.

^(M rii t)atte, toie ber l'efer au« einigen SBctnerlungcn beo I. Tbeile* biefc« Serted entnommen b.abcn

mag, im ginne, in biefem II. £f>etlc ein eigene« Äapitcl über bic 9?ationaHarahcriftif, cbenfo über

bic Stunftgefc$i$te ber iperalbif ju febreiben, bin jebee$ 311 bcr Ucbcrieugung gefommen, ba§ i<b

biefen ©cbanfen aufgeben mufjtc, »eilte icb, niebt ben Umfang unb babureb aitc$ ben $rei« biefe«

Stocbe« auf ba« doppelte erbten, beim beibc Sapitcl laffen ficb nur bureb. aiifcbaulicbe Beibringung ton mög«

lidbft pielcn SJeifpielen ttirnieb nfljftcb unb »crftanbli$ macben. 23iclleic$t ift c« mir »ergönnt, einmal in einer

eigenen ©ebrift biefen ober jenen Stbfönitt ausführlicher 511 bchanbcln. Damit aber ber Sefcr niebt gang um«

ffitft oertröftet toerben, b,abe icb t)ier auf ben näcMtfolgcnbcn lafeln ü)m bon j»et SappentNeren bic Gntolcl«

lungegang bei allen Marlenen bilblicb Vorgeführt. 3cb gebe

Xafcl LXIV. ein Sötten. Rabtnet. ©ämmtlicbe Figuren 1884-1868 finb naa) Originalen atlet

Sfänber unb 3citen unb jtoar geteiffenhaft gepauft Der 8cfer toirb, toenn er überhaupt fi<h in Sappen.

bütbern bereit« orientirt, befannte ©eftalten unter biefen Sötten finben, nnb getoijj mir bestimmen, bafj icb »eh

entfernt toar, irgenb ettea« ju farrifiren.

lafel LXV. ein Hbler «ftabinet fr 1869—1893. ebenfalls au« benfelben Cuetlen. — Die 1öc

fthnmung bc« SUtcr« unb bcr $eimau) aller biefer Äabinet«°Ihierc biirfte für ben praftifeben #eralbifer niebt

unförterfam fein.

Stafel LXVI. Die ©runbbegrif f e ber nap 0 leonifeben §eralbil, nacb beut Slbel#ebifte

Napoleon I. »cm 1. ÜJlärj 1808. Da« Rarafteriftifcbe an benfelben ift ba« $eijei$en im ©chilbe, je nacb bem

Sfangc be« ©egnabigten. ©tatt bcr $ctmc finb «arettc (toques) mit Gebern angettenbet, unb an biefen ift

ifarbe, Sluffcblag unb 3a ' *er Gebern ttieber beftimmt ')• *Pon eben bi« jum £erjeg (inclusive) herab, ift

ein ®cbi(br«$aupt, »on biefem bi« jum dritter bcr (S^renlegion (exclusive) ein jfrei&iertel, für ben Witter aber

ein beliebig gettälte« §erelbftücf (mit 9lu«nabme »en $aupt unb ftreWertel) j. 33. ein $fal, gufc, ©cbrägbal*

len ©cijeic^en. Die erftgenannten $ere(bftücle finb bura) ftarbe «nb aufgelegte giguren ttieber untergctt/eilt,

teie bic| alle« au« corliegenben 3e^nunSen }" finben. bemerfe {&
,

bag ber (ecrgelaffene 9taum

für ba« eigentliche $ami(ienn>appen beftimmt ift. Die 9tangflaffen finb folgert ^et)C(| bc« JReicbc« (1894);

@re§tuflrbentrager be« Sieicbe« (1895). <$raf, ©rofelreuj ber Cr^renlegion (1896), ©raf«©enator

(1897), ®raf.a)Hnifter (1898), ®raf»©taat«rat^ (1899), ©raf^räf ibent bc« gefejgebenbcn Sörper«

(1900), ftraf'Grjbifcbof (1901), ©raf-ÜÄ ititar (1902). SBaron (o^ne Särbe) 1909; SdaxoiuMilitär

(1903), «aron.^öifcbof (1904), ©aron»^r8f ibent be« Salfollegium« (1905), «aron^rfif ibent bc«

*) lit £- d: n

c

l f r l an brt 6rtte mxtt* laabrequins, ^((mbeden, (enannl, tbwcl ein $tlm gat ni^t »ctbaittn.
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256 »ätyfftyafte giguren.

SlbcUbofe« (1906), «aren^roturaior (1907), «aron»©ürgeruiciftcr (1908). Ritter ber t|n>

legion (1910) »).

3n fifyntitiber Seife finb 19 ©orten »on iBeijeicbcn für ben SIbel unb 3 für bie ©tfibte eingeführt *>cv

ben, unb icb erwäbne bjer nur t>cn lejteren ba« öcijeic^en ber &täbte erfter Stoffe (bonnes villes), »til p
tiefen fcligeu Slngcbcnfcnö auep tiefe beutfebe ©table, j. 23. Söln, Hamburg, Danjig u. f. tt. gehörten, bief ifi

ein mit brei getanen öienen belegte« r. (gcbilbeSbaupt (1911).

3unt ©cbluffe gebe icb auf berferben Üafel nod) eine 3tnjal rätfel^aftergiguren, bie mir in

SBappcn »orgefemmen finb, unb beren Jöcfccutung unb bejietyungStoeife Benennung mir nidbt ganj fiar gc

ttjorben ift. Vcv Vcfcr uürb fid) fefbc uadb eigener ?lnfid)t jurccbtlegcn , unb icb gebe, um »ieUejc^t ber Spur

bee Wätfet« nät)cr ju füfjren, jebe»mal ben Warnen bc* Sappen« bei.

ft. 1912 führen in R. bie SRomctti in SJijenja, (1913) ton einen # Kotten gehalten in G. bie «ar<

jeni in SJoltcrra, (1914) in R. bie 9ia» in ©iena, (1915) ju brittc in 0. bie 48 on i Onfcgni ebenbafettft,

(1916) jn britt in R. bie ftalconar in Scbotttonb, (1917) finb fünf bcrfd)iebeue gormen einer räibjelfaftcn

SBappenfigur, fcelc&e bie Glare in ftraiiircieb
f
üftrtcn

, (1918) g. in B. mit einer g. l'ilie inncrbaU

bc« 3Jogcn« führten bie ©cltjingcr im 3ürictVfct}en , (1919) in einem gelbe bcrmccbfelter garben, tie

Slrtftcttcr, Jöatjcrn, (1920) in beiben gramen, bie §offrcitcr, ebenbort; (1921) ift ba« filcinrt

ber töuntingcr in ©a^cm, (1922) in R. führten bie ffiacbcl ebenba, (1923) bie ©uljbctf ebenta,

(1924) j»ei folebe toucinanbergcfcljrt in R., bie gortc Onera in t'uea, (1925) brei in R. bie »buarbi in

glorcnj, (1296) in R. bie §inber«t)amer unb (1927) in # bie G mer ftorff er, beibe lejtere in öa^ra.

3d> tonnte, n>cnii c« niebt t)icr an 9?aum gebräche, noch, ungleich mein berartige doubtful charges t^tcr

beibringen, icb bitte aber ben Scfer fid» bi« auf »eitere« mit ber ßntjiffcrung ber torliegcnben ju begnügen unt

mid) jum «Scbluffe meiner Slrbeit fommen ju (äffen.

O. I. M. D. G.

') Jö« üb« bitfe ftonjfftf^f fccralbif »«fterrt lefem will, finbet ba«fflbr in: Heari 8iraon, anoorial general de TKnpirr

francais, Pari« 1812.

*) Sieljt meb>«t« batib« bei Wand)* ©. 131 (f.

<S*»r bc» i»«if«n nt lt|trn th.il*».
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fccr in bctben I^etlen be* 3}anbf>u$e« aufaefityrteit SBap&en.

*ti toa mit rinrm * wfffrntm Sftamcit ktlitt* m an »4l tmi itrui trr I ru<ffrq jnitm^»n an» Ml t»«jfrrun<|«n |l wqlti<tfB.

-3tltre<^t#t>riiR(T 93. Vlr.nQen 206. SUbtr}h; 57.

lila 14, «IbaaBftaBf 206. *bb« 88. «urr 76.

SM 33. 101. HUa^ca 139. Start? 95. «aer ». ». 81. 101.

»tele 128. »lfffant>ri 92. «a«bad) 228. »an v. $. 205.

Shirtrra, 62. 121. 1*8. «IfiattiMif 89. Vlnfflnn^fn 99. «an v. % 60.

Steanerffrt 77. «Ofttbctf 100. ••hvui 89. Karr r. X. 96.

ÄKnt«9 75. «Imrtlcf 206. •Äpc& 142. «an ». ®. 73.

tifctftifn 95. «Imlbetm 100. imrtnjn 63. flBeribftg 76.

Srami 104. SUtartba 200. «pfaltm 85. '.'Un-nnTM, 97.

»t«lfbieB 60. SlltfBau 59 Hvx>tü 71. »BfT«n>atb 73.

fcclnuum 97. «lieubctfam 96. »ragcaftB 214. 221. «BifraftfiB 81. 236.

1:«!««« 78. »Itfnffauffn 65. «ranb 33. 99. "ÄBfftttfctB 60.

Srtyn 67. SlütBÖtin 94. J In- 11:1 11 er 104. Uag«barg 13. 8*. 229. 230.

S»rli«j 77. Ülthann 106. ÄrrliB 71. «atbttg 81.

Srnftriii 75. «ItBQd» 94. «t99U 99. '.Iuraharn fr 82.

Itlüatti« 86. StltringtB 204. «rmagf 14. 'HafiB 98.

Ml 221. «BiaB 220. Wra.m 58. 211. Haicnrirb 75.

«SUlri 224. »mbcl 101. *rra« 78. ?lrkimilcn)*f«' 93.

StoiMB 77. b'«mbl» 73. «rtof« 138.

•Ii«« 73. «7. Ämbraager 123. Htttjhtttr 256. ».
ShMfrt 63. «mrrifa 168. »fdj 85. Saab 202.

SI*a* 84. «mfüben 222. «ftaffcabBta, 228. »aar 76.

«Wt 8. ». 136. VlmmcB 73. »f«f«au 38. 90. 220. Sabeabaafra 229.

»abat 88.Mdhcg 60. 9lmcrco$ 228. Ufering. 67.

BtjH ». $. 84. «Inirjn^et 9o. «fM$ 196. 8a* 83.

tylft 202. ümlbfrg 100. UlfrmnoBt 124. 9a$of 76.

laif4}Ml| 105. *b b« £i6b 90. Kfftfcarg 75. »abea 64. 115. 221. 222.

«1 95. «Bttban 73. «Mrat« 66. $abfnm«ttrr 221.

«Win 64. «Bgtrmümbf IUI. «ewomflft 8«. »aamlfT 85.

«lim 59. Hagoalcnu 138 aaitagn 60. Sagliea! 135.

«bfrtfotf 80. «BbaBo. 84. «aben» 103. Satbel 91.

MD 138. Habflfrrr 42 «albart 85.
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»albtd 76.

«albtgfl 12.

«aleiaa« "5.

«aliganb 88.

5Bal«re?l 88.

Samberg 51. 227.

»an! 07.

Sarbrrini 94.

»arriB 84.

«att 70. 218.

fflan> 82.

Sanjqfo 107.

Satjcnt 256.

»afel 14.

iv.nfnt.r.m 153.

•»affeBbeim 64.

Saffeteij 77.

©affa« 202.

»anrnbadj 89.

9?üum.-JH 15.

»anmgatiBtt 85.

«wt«ir<0. 141.

Öa»ctcw<fi ld7.

Ba^cni 51. Oft. 108. 121.

160. 163. 225 ff.

...... <N ^ . . t 1JöaiirtBPotf o*.

Baijrnitl) 227.

SSeaafcrt 141 ff.

»taulim 43.

Seaamoat 52. 198.

Beajbatg 12.

SBede 98.

»eba» 104.

8ebaim v. 6d>. 66.

9ebam ». St. 192.

ÜcKimb B. V. 77-

8e f t 76.

Sflltrttnini 103.

SBcOme^anffB 100.

Selloto 92.

tBdf ;r. ger 256.

«enedesberff 76. 77.

»eaBigfes 77. 104.

Senatag 91.

Sentbeim 201.

«erdHefgabea 225.

»erg 96. 230.

SB«9w c. 3. 106. 230.

»«8* 78.

S9erg$e< 223.

»erlbnm 60.

BafaM 81.

SfU,d:innrn 99.

Sfrnectffet 76.

»erofterff 203.

93erae« 135.

SBetelbiagtB 102.

S3ert( 139. 199.

93emg 96.

Heräff 33.

»effew 96. 128.

iBertenccrf 96.

»eitler o. $. 71. 128.

»etttoingeB 44.

Sesinu* 8i».

»eeeten 65.

»estrfirte 77.

!Bialao)cto«fi 95.

»ialeglenxjfi 72.

SBtanco 87.

93tarett>«f» 78.

«Biberau 42. 77.

»iberea 75.

»tberfttiB 81.

»tbra 77.

Stebeafelb 95.

Sieberfee 87.

Siel 93.

8(tlifclü| 95.

Sief* 72.

90)1 92.

SiUerbed 98.

Silüebgtaj 108.

SilelD 93.

Siftttuger 86.

Sirt^a 82.

»ithnann 82.

Kliman 82.

SifebofabaafeB 79.

»ifrbcff<wertet 95.

SiffiBgea 94.

»laadart 94.

iStadbcld? 71«

»Utltrfforff 67. 68.

5Blü(6« 96.

814(6« o. ® 103. 105.

Slam 87. 201.

©lumrnfUi'B 67.

»ebtnbaufen 76.

»cd 78.

»odelbetg «03.

«BebeBbaafes 88. 196.

»ermann 78. 84.

Schlau 71.

»cbmea 230.

8 ebnes 75.

»btler 86.

»öniagbaBfen 92.

»cfelaget 94.

»ogea 226.

»ogem 104.

»cbm 105.

»oineburg 60.

»oifebette ». «. 97.

SelaneeB 99.

»enrelli 105.

»eai 3nfegBi 256.

»enin 76.

»onsife 89.

»ce« 9. 99. 102.

»c&fingen 42.

Serd) 90.

»erd 75.

Sorbelta« 97.

»orejfe 95.

»ergftete 100.

»errie« 75.

»omni 94.

»orfd, 71.

»c«Iarn 76 . 86.

»cffeBfteia 54

»erb 99.

»otr)mer 99.

ScBrteB 12. 67. 139. 198.

222.

öenrbcn :J
: enrmr 140.

»catchtet 132. 169.

S3cntis'ng«bauffB 87.

»cpqa 105.

Srabaat 214.

»ran» 85.

»taabtBbntg 76. 79. 221.

230.

»raar-eafteiB 70. 130.

»raabf« 33. 73.

»raabl ». 3. 201.

»roBb» 89. 103.

»rafüiea 99.

»räaeriaBft 245.

SBtaBB 105.

»raafebweig 73. 221.

»rap 74.

»recet ». 136.

»rer-cm 100-

»regeaj 39. 44. 209

»reireabacb 92. 95

9rei«gaB 221.

SttiteBbaacb 64. III.

»«BB 60.

Srennbetg 90.

Srenntmn 90.

»rceria« 206.

»reabctg 209.

Stetagae 39. 54.

»rem« 84.

»rt?bel 75.

»rrjeabeim 105.

»tieft« 201.

»ritfeB 64.

Srigibe. 82.

»Hrea 76.

»red 84.

Srodtcrff 93.

»roerei« 101.

Snbitc 203.

»tedet 95.

»reg 101.

»reijem 98.

»leaBbad) 209.

»tefiic 105.

»rettne 205.

SBrncb 102.

»racbbaufcB 221.

»rad 75.

SraeetB 29.

Sräggbca 73.

»rüfewiB 100.

Stagger 101.

»tambacb 92.

»rann 95.

8rjB«fa 107.

»abe a. 5t. 221.

»nbca 98.

«nbaer 104.

»ueb 73.

!8a$aa 209.

SatfafBaa 81.

»adi»alb 85.

Sabbng 96.

8aMsri« 151.

Satbeabrrg III. 151.
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SiWer 90. QaflfU 203. 228. Garta 140. Ditten 83. 211.

$i(c» 79. 99. 131. tiaftelaucf 59. Gntman 83. Dotenecf 102.

eifjii|l(rta 143. «aflelralb, 67. Gaenr-fna 103. Dobra 19.

*»HI 100. ßaftaet t. K. 94. Gjitn 66. Dcbfajafc 84.

fi'Ier 104. (SbamBcrtin 77.

SD.

Döring <3. ,

•fnafabaart 99. •at)arv«cBP»icj 10«. Dörnberg 59.

?
:

J-,.:i:.; 141. (ißajHlIen 40. 43. Da*aa 103.
Dcläa*" 86.

*ifl.€dj. 206. (S$aBbeir 75. Dao)anrr 61.
DrlMt 107.

Suoigtrclami SS. Stjienbrrgei 51. Dad>«petg 77. IDcnati 134.

fiirtiu £l. öfiiffam 77. Dacbröbt« 70.
DcBaatpcrtf> 230.

SirjM 96. 129. 228. tfl)Knge«.fprtg 203. Dacrrt 159. l diu ( rl 72.

«KjgtafSI. 127. 194. 227. Gfiemanto 100. Dänematf 74. 230. TcnufcT 97.

furjnt 129. 141. 214. 21». «ijcnr 97. Dalin«H 107. X>cnatrf)>rrg 89.

»2. 6f>ra»en 79. DaHteff) 59.
Donop 100.

Jrc^aafen 13. (ftWiircfi 107. Dambaeb. 88.
*2)crfpt<f 220.

Sxtjbaj 100. (liolfl 33. 76. Danen t. 6d). 24.
Scnng 85.

*»ri 94. (Hell 92. Dangel 99.
Donnait 86. 88.

£i(|'<fre 99. Ginget 104. Danjig 71.
Dorne 91.

fcfnf 76. 130. (Slairaaaao 92. Datier 73.
Dorner 86.

fißet 31. (jlait 256. Drden 95. Dcralager 66.

rattnn 105. (ilatence 142. Deffenfeca 89. |

97. 135. Glaeel 98. Degenbng 37. 84. 151. 226. 1 L-itt<r<tq, »c.

üiltlrr 97. Gleen 96. Degenfett 48. 55. 3>orcDO#ia|4u 107.

71. (Bennert 206. Delfini 82. Dero<iieniq 107.

6.

(lief« 80. Dflmealjorfl 105. Dort^ 64.

Ulofter 203. Deng 89. Doeialc 93.

Unit 99. Gecfbarn 33. Deaaebt 94. Dradjenfel« 92.

•uMOu 33. 83. (Sein 98. Deren 202. Draa>4eorf <0.

(S«ria 76. Oicmr 28. Deffanrr 202. ©ragomaaaf 92.

Watin 86. (aoeoerben 79. Dtnring 211.
/TV < f » (BW
Drea>fel 77.

W» 73. ücmajif 89. Dentfä>lanb 92. 5)rfitlxoftT 77.

<5»tritge 138. Genta 83. Dentfajotbai 81. Xitentbafia 206. 211.

; .nimfr 133. Gentarini' 134. t>nlcst 99. Grefte 65.

kunmerifrg 133. Gor 78. DeBjall 73. X>ublin 14.

Imnat 206. Gorteabatb 63. St»(e 14. 96.

Gimte 65. Gene» 40. Depm 80. Tuting 202.

tmtf» 93. Genrten 102. Dfebftfa 79. 2)uting«felb 103.

U«a*ein 79. 103. Gratldheim 58. Diepeabrecl 103. Dama« 199.

(laatrrbaro 14. Granad) 92. DieWrtHntje* 107. Dnnoi« 140.

Grellen 84. 6ran«tc»n 87. Diepbolj 221. Dar 141.

«a«ntn{ e. ffl. 102. Graa«6aar 70. Dirtbad) 207.

6«» tUjM« 81. Gratcfart 77. Dtrtran 203.
ff
IS.

Gartiaali 134. Greqnn 85. I il tfnfumrr 84. (Iben 208.

«atenn» 140. Greujer 99. Dielrfebftein 83. 93. (Ibeabö* 91.

e«u»it ««• »».

.

arintDi 97. Dillen 8«. dbenfttUtt 110. 124.

VaiK^anfra 103. Greir 06. Diej 222. «betfcia 77. 105. 221

Gatble 105. Grcftatt 204. DinfeUbi6,l 228. «ierflerff 19.

larmer 106. «rcri 105. Dinllage 202. «Ibetj 204.

tfanup 95. Gnirjsa 105 X)intner 66. Olbnet s. OJ. 65.

Öarrota 99. <iuninuhj:ii 135. Diftl 9«. öbnet 94.
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tSftoteuti 112. ttnfe 95. ftalffrt&auün 79. Slugi 80.

«rfftfti« 130. (tBjbftg 102. Salfenfttin 33. 79. 97. 102. gottfguma 256.

<itflKr«6cn 106. On$«i6«9 78. 211. 226. gragn« 95.

(Stflgbaufrr 86. (Sptlnauffr 99. 3arnn> 214. graifnfl 42.

(tbltrtbttg 90. Opüli 91. Äa«man 203. 3rancr«fei 105.
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tthüctcl 33. 71. m< Uuct.KiM.nl 31. 230. Sfrnbrrgtr 101. Srfnbtnbftg 57. 221
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Gllfrtboffu 68. «tampt« 139. 8c«ft 7". $Tpnf)ttrarT 70.
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